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<3C

S8ei ber 33erf4)icbcn^eit ber ^ilbung imb ^t\ä^

^igung, Scrfe b« peetifc^eu ^unft aufjufagcn unb

in t^r öollcö 33crftanbnt§ einzubringen, mag me^r

aU tint ?lrt ber (Srflärung für fo bebeutenbe ^id^?

tungen, aU bic @üet^e'fct)en , nöt^ig fe^n. 2)iefe6

Sd^riftc^en ^at §um ßmecf, jebeömd bie 3bcc ber

einzelnen ^i(i)tunQ anzugeben, bic nienfcfcli4)en (^f)a^

raftere, njel^e bargeftellt werben, ju erflären nnb

bic 5)urd)fü]^rung einer 3bee öermittelft berfelben

ciU ein naturlidje^ ©rgcbni§ ber Umftänbe nnb ber

(S^arafterc na^junjeifen. ^a§ biefe 2(rt ber ©rfla*

rung für äJlanc^e, njel(^e bem ©tnbium ber ^foefle

nic^jt bie erforberlic^e 3^^^ tt?ibmen fönnen, ein

^ebürfnig fep, \)at mi^ bie (Srfai^rung geleiert, aber

audi bie Sugenb wirb bur^ biefelbe fc^nefler in ber

2luffagung biefeö T)icbter^ geförbert werben, ßu fcl^r

inö (Sinjelne ju gelten, x^t meiner 9Jleinung nad^

104397
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nid^t ttjo^tftet^an, weit c§ bic jur lebcnbtöcn ©törct^

fung eineö ^unftwerfa unerlä§Ii*e eelbflt^ätiöfctt

mc6t auffcmmen lägt ober befd&räuft, weg^alb ic^

nur baa 9Zct1^n)enbtGe m^thxa6)i ^aU, maö aia

Einleitung jum ^efcn bleuen fann, aber ber <Btlhp

ttjättöfeit nic^t überlebt. T)ieieni9en ^ic^tuuöen

©oct^e'a, met^e mie &tUa, ©rogcop^ta, SürQer.'

general, ^riump^ ber ©mpfinbfamfett u. f.
n?., burc^:^

aua einer (^rflärung ni^t bebürfeu, ^aU i* über.-

gaugeu, ba für Sefer, welche biefe 3)t(|tunöen ni*t

o^ne weitere^ in 3bec wnb Sluöfü^rung öerfte^en

fönnen, bie öon mir gegebenen ©rftärungen ber

anbern 2öer!e nid^t geeignet fmb unb ganj anberö

Ratten obgefagt »erben mügen. 2)ag aber <5)oet^e

gelefen unb öerftanben merbe, ift tnfofern wünft^enö^-

mert^, M er nid)t nur hd weitem ber größte

3)i^ter ber legten 3eit unb übert;aupt ber 3)cutfc^en,

fonberu au* ber beutf*efte ber beutfcben 5)i(^ter

ijl. Unfere «Poefie ift fpat ju t^rer öoUen Sluöbil:^

bung gelangt unb nic^t auf bem 53oben einer

befiimmten nationalen ^ilbung, fonberu inmitten

üieler fremben (Siuflüfc unb Ui 'ooUtx Äenntnii^-

na:^me be§en, »aa öor^er aUerwarta geleiftet worbcu

war. ma^i P* «un auc^ bei iebem 3Sol!e bie

33ortoort. v

©igcntpmlic^fcit, bie eö befifet, geltenb, unb tfl bicö

au(^ hti ben ^eutfc^eu gefc^e^en, fo ift bo* in ber

^oefie ber ßtlt^tnü^tn ©oct^c'ö ber eigentliche

^l^arafter ber ^eutfc^en Ui weitem weniger in

feiner S^ieinl^eit l^eroorgetretten, aU Ui il)m, unb

obgleich fein Hinflug ftar! wirfte, fo gewa^^rt mau

boc^ Ui ben Zubern einen mit ^öi^eren @rab aflge^

meiner 53ilbung, ala beö befonbern beutfcben SBefenS.

Oh biefeö im 5ltlgemeinen ün ^Sor^ug ©oeti^e'a, ober

nicfet fep, mag 3eber na^ feinem 53elieben unb na^

feiner (Sc^äfeung fold^er ^inge entfc^cibcn, für 2llle

aber, welche bafür^alten, ba§, fo lange eö befonbcre

S'lationen mit ©igent^ümlie^feiten gebe, bie 5?oef!e

am befien gebei^e, wenn fie t^re Söurjeln barin

l^abe, mu§ biefea alö tin Q3orjug (5)oet^c'a erf(^einen.

greilic^ würbe baö ©eprdge ber ^Nationalität auf^

l^ören ein 3Sorjug gu fep, fobalb eö bem allgemein

2JZenf*li(^en ©intrag t^un würbe; benn bann wdre

cö nid)t me-^r blo§ eine unterfc^eibenbc garbe in

bem weiten ©cbicte bea 3}lenf(^lic^en, fonbern eine

3}lamer, eine ©igenl^cit, bie baS S^ieinmettfc^lic^e

überwu(^rt, mt §. 53. in ßalberon bie .üKanicr alö

fpanif^e (Sigenl^eit baa 5Reinmenf(^li(^e ganj in ben

t&intergrunb gebrdngt ^at, biefeö aber Ui ©l^afö^
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pearc öorl^crrfc^t, f>hmi)l feine ^oepc im ertglifd^en

©eifte mniidt unb er fcgar bem befonbern ©efd^mcirf

ber bamaligen 3^^* unb t^ren gorberungen an bie

Sü^nc bereitwillig nachgab. ^U biefeö beutfc^c

Söcfen Ui ©oet^e erfc^eint bie (Sinfac^l^eit unb ber

fc^lic^te Sluäbrucf, ber prunfenben ^pi^rafen ferne

bleibt, haß (^tmüif), mel^eö immer marm, fclbft

fentimental, bodf) nie ber weinerlichen @c^mä(^c

»verfallt , fonbern JE>^itcrfeit liebt, tin genjiger @rab

Jjott ^erbl^eit o^ne alle ^oö^eit unb allen D^^eib,

ein treffenber, be^aglicber Söife, ber nic^t eitel fpielt

unb nac^ glittern ^afcbt, ein flarer, gefunber 53er^

ftanb, ber fid) burcb nicbtö beirren lä§t, unb eine

^p^antafie, wel^e fraftoütt unb fic^^er wirft unb nie

in baö 2}iaa§lofe, ^Jleblige, 3erfliogene ^inau^fc^weift

in franfer 2(u^artung. ^er (Sinn tnbiijibuefler Unab^

l^ängigfeit al^ eine^ dic6)tß ber ^atxix ol^ne ©itelfeit

war in (SJoetl^e aU ä^t beutf^er (S^araftergug, ber

in feinen Söerfen entfd^ieben l^eröortritt, ftarf anß^

geprägt, er jagte nie nac^ ©unft t)on DUn ober

Unten, fonbern bewal^rte fid^ allejeit in Unab^än^

gigfeit, bicbtenb unb wirfenb, wogu ber eintrieb ber

3ett il)n l)in^oQ ober tvaß, beim 3)iangel cintß folc^en

5lntrieb^, feinem Sinne be:^agte. Mtß ZxüU,

,i

4

©ebrücfte, Unfrcubige, alleö Sßerworrcne, Reiben*

fc^aftlicbe, 9]ebel^afte wieö er t?on Tiefe unb weift

feine ^oefie i)on fi((), bie eö »ertrefflicfe geicfenet.

SDufeliger
,

poetifd) ^ fe^n ^ wcHenber -^at^oliciömuö,

Schwärmerei unb ©eifterfefeerei, gleichwie ^ieti^muö,

.^üpffeängerei unb ^eudbelei werben mit berbem,

treffenbem 2öife abgewiefen. ^ie (Srwecfung alles»

33ülföt^ümlic^en in ^oefie unb ^unft t>erbanft

^eutfc^lanb deinem in gleichem @rabe, mit ©oetfee,

l)er ftetö berD'latur getreu in baö beutfcbe^Sieb bie ein^

fa^e Sprache beä ©efüfeB ^iatt ber breiten O^betorif

beö ©ebanfenö einfül^rte, ber juerft wieber greube an

got^ifcfeer 53aufunft feeröorrief unb baburcfe, bag er

wirflicfeeö beutfcfeeö 2Befen barfteKte, eö wieber ju

be§erem ^ewuftfe^n brachte, ^a nun feine 2Berfe

aucb bie l^öcfefte allgemeine 53ilbung in reichem 5Dlaa§e

barbieten unb eine güHe ber trefflicfeften ^tUn^xm^^^

\)t\t unb ^enntni^ be6 menfc^lic^en ^erjenö, unb in

fcfeöner TiarfteKung unb ^oHenbung ber gcrm alö

l^errlicfee Tlu\Ux ^u gelten geeignet fmb, fc mögen fie

e6 wüfel wertl^ fepn, bag man fie mefer alö flüchtig

anfefee unb bag man anß i^ncn lerne, ^it Iprifcfecn

©ebicfete fcfelo§ icfe i?on ber (Srflarung au0, weil fie,

toaß bie 3bee betrifft, wo^l nicfet leicht Semanb
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crflärt ^u werben brausen, unb trenn bei man^em

biefer ©ebt^te ein 2l«fmer!fammo(feen auf bie ^(i)ön^

^eit ber eompofition unb bie gorm ^xtM^t nu^

3Dlanc^em, ber weniger barauf Qta6)td W, baö

©efül^I für i^re ©^ön^eit er^öl^en foHte, fo mußten

fie boc^ au^Qefcfclc^en bleiben, weil biefeö ©cferiftd^en

nif^t beftimmt ift, ©oet^e'ö Serfe öon leiten ber

^ompofition unb bea (BüU in erflciren. ^ur*

^injufüöung folc^er Erläuterungen würben bie gege^

bcnen ©rflärungen weitläufiger geworben fepn, unb

boc^ f^eint e^ mir, baf tin furjea 3ufammenfa§en

bem ßwecfe, für welchen i^ fie gef^rieben ^nbe,

erfprieglic^ fe^.

2llö ©oft^c auftvatt unb ber bebeutenbjlc (Scfcbj)fer

ber neuen beutfc^fn ^oefie warb, fehlte cö v\v^t an

(Sm)?fangücl)ffit unt) (Streben; aber bem Streben fehlte

ein 3n^aft unb eine gorm. (Bin qxo^cS freabigcö

0?ationatbewu6tfe!9n war nicbt öor^anben; benn bie

beutfcbe ©roge unb greibcit, t)on ber man fpra(t,

empfanb man nicbt unb fonnte an^ 5!roftworten, bie

man fi^ auö einem 33ebürfni§ aufjureben fuc^te, feine

begeiflerte Stimmung gewinnen. ^ilUe bie alten Jtaifcr::

fämpfe mit 3ta(ien waren bem 33ewu^tfet?n beö ^oiU

entfcbiinmbfuj benn feine IBer^errücbung be8 SSater^

knbeö war auä biefen 2)eutfcfclanbö fpatereS Ungliicf

gum großen 3;^eil »ovSereitenben .Kriegen ^crtjor^

gegangen, bie ja ber J&auptgrunb feiner fläglic^en

Serfplitterung waren. Seit bem breigigjä^rigen Jtriege,

begen ^ilnbcnfen nur traurig jtimmen fonnte, l^atte

man »om 5lu0(anbe bie fcfenöbeflen Unbilben erfa^s

ren unb füllte, bo§ baö jerbvöcfelte beutfdje JHeit^,

baä fictj in abgefdjmacfter JDogmatif, tl;eologif^em
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tieinü6)cm ©treit unb ^ebantifc^er Surifierei inner?

üd) abarbeitete, ein leerer 9'^ame fei). Jtfein, eng

unb ^auöüc^ unb ba^u jieniti^? be^ unb n?e^ = müt^ig,

n?ie bie fleinen Sanbc^en unb ©tabtcfcen, iraren bie

Sebenöanficfcten, njar ber ©efic^töfreiö ber 2)eutfc^en,

bie i&re SWobc unb i^ren ©effUfc^aftöton auö ber

grembe gugefanbt erhielten. JDie fc^bne Literatur

n?ar entirebrr fremb ober man folgte bem franjöjifdjen

5;onp unb f^äter bem franjöiifd^senglifc^en, ivobet

man benn ^ulf^t üergng, iraö ^ofjie fe^, unb enb-

lid) Rc!j ernfifid) mit berQ3e|limmung bcrfclben befc^af?

tigte, bie Statur alö ba0 SÖefentüc^e erfanntc unb

barunter bie gangbare toor 2(ugen Hegenbe 3Birf(i(^=

feit toerflanb, unb i^ren 0Ju§en in ein gemein dlüi^-

lidjeS fegte, fo ba§ bie bele^renbe gäbet alö baä

«&öd}j^e, n?o§ bie ^idjtung errci^cn fonne, angefe^en

u>arb. 2)ur^ griebrict'S gro§e ^^at beö fiebenja^?

rigen ^riegeö n>urben bie ©emüt^er t^eiln^eife geflärft

unb erhielten baö freubige 33eiru§tfol;n einer beut::

fdjen ©roge gegenüber einer (angen ©cbmadj; aber

eö trar leider fein tva^reS ^ationalbeivugtfeijn, ba

ber Jtaifer unb baS JHeici) alä foldjeö bie geinbe beS

QWanneö a^aren, auf ben man mit greuben fa^, unb

baS üiHdi fogar in feiner ganzen friegerifcftcn unb

ftaallicten llnbrau(lj barfeit erfc^ienen tt?ar. 2)ie 5111'

?

a

gemein^eit jeneS er^obten ®efü^(ö trar barum niäii

moglict, ja bie in »ielen tiefgenjurjelte 5ln^angUc^feit

an bie 3t>ee \)on Jtaifer unb JHeic^ njirfte fo, bag öiefc

in bem Äonig üon $reufen einen geinb beö Olcic^Ö

erblicften, unb bie gegenfeitige Stellung tton Oejlrei^

unb $reu§en erregte baS ®efü^)[ ber 5!rennung, fo

ba§ feine fü^ne Hoffnung auf eine SBiebercrtrerfung

beä abgeflorbenen 9iei(^eS in ben «&erjfn begciflernbc

Sßur^eln fdjlageu fonnte. 2)ie nac^ bem ^Jerfaß ber

mitteiatterlic^fn Suf^änbe eingetrettene ®ei(ieörici?tung

gteng im ac^tscbnten Sa^r^unbert mit rafdjen (Sd?rit=

ten jur größten Jlü^nt;eit ber Unterfu^ung in atten

geizigen 5)ingen, u^oburc^ eine gege[ nad) ber anberti

dbgej^rfift unb ber SWenfc^ n?ieber auf ben 33obert

ber Statur gcftcUt tvarb, für rt?efc^e mitten in »er?

fd}robenen, gffünjletten unb n.Mt)ernatürIidjen ©efett?

fitaftö^ujlanben Parfe ^Icigung ^erüorbrac^.

(Sollte baö, traö in ben ©emüt^ern, o^ne ein

bejiimmtcö ©e^rage ju ^aben, arbeitete unb mit einem

frü^ling^aften (Sctju^eÜen unb iteimen burdj ben 95oben

ber 3fit burdj^ubrangen fud?te, ^erüortretten, fo

beburfte e8 eineö Sd?öpfunggrufeö, ber eä ju be^imms

ter ©ejlalt an ba§ Sidjt bringe. S^afeöpeare n?arb

^eröorgejogen unb fieng ju n.nrfen anj aber bamit

fonnte 5)eutfdjlanb feine beutfd?e Literatur er^alten^



«nb fo naf) »emonbt au(^ biefer S)ld)ter beutfc^em

©fifle ifl, irare biefer bod^ in bloßen S^ac^a^mun^

gen be§el6fn, nic^t in feinem ganzen SSefen ^eröor-

fletretten. Jtfo^jftocf, mit einem ^o^em ©efii^C für

bie SCÖürbe beö ©eijleS unb einem begeiferten SCÖinen

für beutfdje 5lrt, tvatt feierlich ernjt auf unb UMrftc

mit Jtraft bem SGöäferigen, Gemeinen unb S^iebrigen

entgegen, fo n?ie bem &laiUn unb S^^itjolen, waB

bie Srembe einführte. (Bx fianb aber halt}, o6g(ei(Jt

e^rumrDig, ba, o^ne beutfc^er 2)icljtung einen 3n^a(t

finben ^u fonni'n, feierli^ fi'^toff unb ^falmobirenb.

QSergcblid) tobte S^amen ber norbifdjen SOJi^t^ologie

^eraufbefc^ivörenb, um ber beutfc^en 2)idttung ncueö

Seben gu bringen, rvanbtc er fic^ eben fo »ergeblic^

an ^ermann ben (S^eruöfer, ba eine ju grofe jtluft

unö öon ben Sümpfen unb 2ßarbern ber alten ©eut^

fiten trennt unb ein gelungener UebevfaK, ber einige

JKömifcbe Segionen üernic^tete, im adjt^e^^nten 3a^r=

^unbert nidjt me^r eine n^a(;r^aft belebenbe SGBirfung

^aben fonnte, ^umal in einer flarren Sprache, bie

fdjon in i^rer (Starrheit nur ein feierlic^eg 33er(an^

gen, nidjt ein quellenbeö, n?arm burc^brungeneö ^ihm

anfüntigte. QB UbUn freiliefe im 33en)u§tfe^n beö

SBotfeS feine grofen Oiationalt^oten, bie ein 2)i(!)ter

S

^tte gebrauchen fonnen, um ben beutfcfeen (Sinn ju

ficfe felbjl auä ber grembe jurücf^ufüferen, unb fo

^at benn ^ermann ber ßfeeruSfer, tt?a3 für unö recfet

bemüt^igenb ifl, ficfe öfters au8 ber fernen Sßorjeit

mü§en ^erbefcfcttJÖren (afen, um mit feiner QBefugung

beS SSaruä M einziger 0Zationa(tfeat für ^eutfdjlanb

ju jeugen unb begen 9Zationa(iinn ju Parfen.

Q(lä bie ©eifler fo in einem 2)range ttjaren nacfe

einem Svenen, biefer ^rang aber n?eber Sn^alt nocfe

gorm 5u finben üermodfete, tratt ©oetfee mit bem ®oj

toon iBerli^ingen auf unb rief bamit eine SBirfung

:^erüor, trie fic mit fo ^(ogüdjer ®ett?a(t bei feinem

neueren 23otfe bur(^ eine S)icfctung hervorgerufen

ivar. ^r fleUte bie inbittibueüe beutfcfee grei^eit in

bem unabhängigen, nur bem iJaifer unb JKeicfe gefeor-

famen beutfcfeen Olitter im ^amtJfe gegen bie ^rgüjl

unb .^reulofigfeit ber nacfe 5)eö)30tiömuö flrebenben

gürflen bar. 2)iefer Sn^att n?ar ^iflorifcfe unb tjer-

Jlänblicfe unb ganj geeignet, baö ©emüt^ ber Ovation

ju ergreifen; benn in bem n?unberlid) geflalteten unb

jerfviittertcn Sfleidjc waren ja nodj JKitter unb gür^

jlen, n?ar ein ^aifer, auf ben Sergm ragten nocfe

alte (B(fel'ü§er unb S3urgen verfielen in Xrümmer,

Sfteicfeöjlabtc gab eö nocfe in SWenge, furj aücB waö



©oft^e auf bif Q3ü^nc Braute ^ tag nur fo weit in

ber aSoqeit, bag cö Bei üoKiger aScrPanblidjffit t)ur(^

biffc 23orjeit nur einen ^ö^cren ©djimmer erhielt,

^attc ber 2)ic^ter nic^tö ireiter aU eine gefctndjtltc^c

Jl^at, n?el4e fic^ ju einem Urania geeignet t)attf,

unb tt?arc fic noc^ fo glänjenb unb anfprecftenb gett?e=

fen, bargefleUt, fo tvürbe bieö ninimernie^r bie gen^aU

tigc 93eiregung :^eröorgc6ra$t ^a6en, n^eldje burc^

ben ®oj tjon iBerlicfeingcn hervorgerufen n?avb. ^a3

SBirffame n?ar, bag baS beutfcl?e ®emüt& von feinem

eigenen Sbeaf gemecft njarb unb fid) felSfl in feinem

»oUflen Umfange en^^fanb, angetve^t tiom reinen

frifcften ^andjc feiner »ertorenen ^eimatB, unb mit

SBc^mut^ im 93i(bc fc^auenb, n?ie biefelbe ticrfanf.

5)ie natürliche inbiuibueüe grei^eit, *) bag ^au^t-

*) $)er Xvie^ jur inbivibitellen f^rei^eit, welcher ni'c^t au«

Berechnungen unb Slnfic^ten über S^iec^t unb Unredjt

!omntt unb nichts mit (Stolj unb eitelfett ju tt>un hat,

tfl ber Xvieh, feine ^igcnt^ünilic^fett , b. i. ben innerften

Äern feines 2Öefen3 feflju^alten, unb biefe eichte a;reue

gegen bie giatur ^at felbfl in ben unnjürbigfJen ^oUti--

fc^en Sagen bie ^eutfc^en immer nc* toenigflen« ^jerfön*

lic^ oufrec^t erbalten. JRoutTeau, »elcber einen ilbnlic^en

Trieb in ftc^ fü^te, benimmt tl)n in feinen Reveries alfo:

„Je n'ai Jamals cru que la liberte de rhomine cunüistät

teBenSelement beö beutfdjen Oemüt^eä, tratt \)ereint

mit ben übrigen Einlagen, tvcbur* baS beutfdje

Söefen fi* M eigent^ümüc^ von ber (Sigentfjümü*^

feit anberer 23o(fer unterfc^eibet , im ©05 al8 bem

3bealc hervor. 93icberfeit unb Saftrfteit, wetc^c

!?ug unb 5:rug faum begreift, 2:apferfeit unb ©ut^-

müt^igfeit, n?e(d?c ber 33iUigfeit unb felbjl ber ©rog::

mut^ ©eftor giebt, ein ^eitercö unb innigeö ©efü^t

mit SSevjtanb üerbunben unb baburcfe nictt in baä

$^anta(^ifd)e auöf*tveifenb ,
grü^mmigfeit alö ein

©efü^t beS «öeijeng, unsugangüd) bem ert?ifeten Sana-

tiSmuö, Xreue, tt?ic fie a\xQ reinem ^erjen fommt,

begen Regungen nictt burdj (fitelfeit unb unruhige

Sfibenfdjaften vergiftet finb, bilben mit jenem grei::

^eitögefü^f unb ber fepen 5:reue gegen bie mainv,

bie in gefunber Jtraft auf fi* beruht, baö Sbeat beS

a faire ce qu'il veut, mais bien ä ne jamais faire ce

qa'il ne veut pas, et voila celle qu^j'ai toujour.M recla-

mee, souveiit conservee et par qui j'ai ele le plus en

scanüale ä mes contemporains; car pour eux, artifs,

remuans, ambitieux, detestant 1« liberie dans les autres

et nen voulant point pour eux-meines, pourvu quils

fasseiit quelquefüis leur volonte, ou plutot qu'ils domi-

nent celle d'autrui, ils se g^nent toute leur vie a faire

ce qui leur repugiie, et n'omettent rien de servile pour

Commander."
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bcutfcfecn üi\tUx§ unb gaöen auf einmal ber beutfc^en

2)id)tung bag beulfcfte ©cmüt^ unb baS beutfdje 33o(f3^

t^um, tt?e((^fa au3 feinem Jlobeöfdjlaf gcnjecft luarb,

gum 3n6art. @o trurbe ©od^e ber neue ©djöpfer ber

beutfc^en q^oepe unb führte ue auf ben ^odjjlen ©ipfef,

n?c((6en bie St'tt, in ber er leSte, gu erreichen toer^

paüete. <E)ieS gefang i^m, ttjeil er fe(6jl ein burcfe^

aus beutfd^er Tlann tvax, unb mithin in M felbfl

petS einen bebeutenben unb grogen 3n^a(t f&r bie

3)ic|)tung befag, auö n?efctem Duett er inimerbar

ben reinen begeifternben f^ranf ber $oefie fcijopfte.

2)ag bieg ®ebic^t M ber bamaUgen Stimmung ber

®eif!er, bie nur beö ertt?erfenben Oiufeö n?artfte, bie

©turnt = unb 2)rangperiobe ^er^orbrac^te, tt?e(^e bem

Biö^erigen tobten 5öefen taumelnb entfliirjte unb ber

Ueberf(^iüäng(ictfeit ^urannte, fonnte nidjt anberö

fei)n, tt?eil bie pföfetic^ loöbrec^enbe Äraft fic^ i^orerft

ofg fotc^e fünfte, unb beö rechten 9)?aageg unbeivugt,

fic^ unauf^aftfam ubU , o^ne immer eineö genügen-

ben Sn^aftg mit ©ic^er^eit f)ahf)aUln n^erbcn. @d?rieb

boc^ ®oett;e felbfl in ben 33riefen an biedJrafin ©tofl^

fcerg fofdje ©turrn^ unb 2)rangti'orte, n?ei( er nur

ein unbef^immtpö ©efü^f ^atte, ba er i^rer 33ffannt=

fc^aft entbehrte, unb i^r ba^er nic^tö burc^ fie ^r[eb=

@öj »on öetlit^ingen. 9

te8 unb n?a^r^aft (Smpfunbeneg ju fagen trugte, et,

ber fonjl nie in leerem 2)range fin^er^ürmte. aSf-

trachten trir ieboc^ ctwaö na^er btn

fo ^aben n>ir in bemfetben ein ibealeS ^iflorifc^fö

5:rauerfpiel. 3n einem geungen IBetracftt fann man

freili^ jebc ^^ari^eUung eine ibeale nennen, njeil

man nict)t3 treiter M bie 3bee, tt)e(*e man ^on

einer @ad)e ^at, barjuileUen vermag; befdjvanft fic^

ieboc^ bie 2)arfleüung auf ein (Sinjclnea, o^ne biefeö

aH ein enblicljcS an ba3 Unenbürfje ber ©efammt^

ibec SU fniipfni unb biefc m^ bemfelben f>frvor=

fdjimmern ju tagen
, fo pflegen unr bie 25enennung

beö Steaten auf ein OBer! biefer 5ht nid)t anju:^

tvenben, fonbern fparen ben Flamen fiir bie OBerfc

auf, a^elcfce bie allgemeine 3bee mit ber Oöirflidjfeit

m-binben. *) (So fteöt nun biefeä edjaufpiel brn

») 5)ieicniöen, welche (Sc^iüer ibeal, @oet^e natürlich nen*

«en, nebmctt biefc 33eneiinuugen fcineSweg« in bem

(Sinne, iveldjer mit t^nen om jwcrfmä^iaften in ber

Äunfl Krbunben »irb , ba tbeal unb natürlid? ctnanbet



10 ®cj von S3erliff)ingfn.

Untergang ber int»iüitueüon bfutfdjen Jreififlt bar,

trelflje in einem bunten (Fin^cllfben fict? fvifd? unb

frafttjoÜ bfRiegte, nur fic^ üor ber .^ciligfeit beg

t^aiferö beugcnb, irann er alö oberfier iHictter unb

titdjt eiitgeijcngefefet fiiib. ^te Mra^t ber 3bce liegt in

bem nieufctjlicten Oeifle, unb bte i8erül)ruijg beffelben mit

bcn fingen gcugt oermlttdfi jener ^raft bie Sbee al«

bie bem ©cift gemäße 9lnfc^aining b^r 'l)tnge; 1)ing aber

tfl für ben ®eift Sllleg, traö feine ^beefraft gur 2ln=

fc^auung ober 3bee tt)ecft. ^ie 3bec nber ifl baS @igen-

t^nm bc^ menfc^Iidjen @etflc«, ciU bie ihm eigentbnm=

lic^e 3lnfd)aun!iggfi.nni ber ^inge, ober (il8 ^prm feiner

btn>u^ten 33ejiebnng ju benfelben. 5lu8 ber Slnfcbanung

ber einjehien "liinge einer ©attung ergeben ftc^ aber

nic^t allein bie einjelneu ^tecn ber einzelnen *I)inge, fon*

bem and) tii 3bee ber ©ottnng, nacb Wt-Ic^er luir bie

einjelnen 1)inge als mebr ober miiiber »oolUommen ibrer

©attung entfprec^enb bcurtbeifen, ja x>on tt)0 aui tt?ir

bie S^atiirlicbfeit berfelben bef^immen nnb bie tt?trfltc^en

©rfcbeinungen im (^tujelnen , tvenn fie mit jener 3bee

nidt)t iibereinflimmen, unnatürlich nennen. (5g liegt

barum in ber 2;hat für un8 fein 2ßiberfpru(^ in bem

Sbeat unb ber S^iatur, fonbern ba« 3beal ifi nur bie

»oüfornmene 9f|atürlid)feit für un«, unb wer in ber Äunfl

bie 9flatnrlicb!eit werlefet, erreicht fein 3beal. Qtxoai

anbere« ifl e«, toai »ir bie ibeale JRicbtung eine« ^JD'Zen-

fdjen nennen, b. t. bie SfJicbtnng na* ©elfiigem unb

©blem, im ©egenfa^e gum ©innlittjen unb ©emeinen;

®öj üon Scrlicl^ingen. 11

2(nUx in feinen 33efugni§pn auftratt. ^tefe grei.

^fit erliegt bcöpotifdjen Süritengelüflen ,
tvetdje auf

unbeutfdje «Belfe mit gifct)töüfrbret?ungfn, bie ber

grembe entlehnt fmb, ben freien 3)Unn belauern

aber bieg bat nicbts mit ben Scbopfungen ber Äunfl ju

tbun, unb man bat Unret^t in ber ^idjtnng bie ü«en-

fcben, irelcbe in ibr immer ba« @blc befolgen, für

Sbeale auszugeben, bo fte bieS nur baburdj fet^n fönnen,

ba$ fie felbfl eine Sbee barfieflen auS bem ©ebiete be«

3rienfd;lic^en. OBenn bei ScbiUer ein (ecbtoeljer ©c^iffer,

toelcber »on 2;aglobn lebt, fo fpridjt wie ber Äönig ?eac

bei (fcbafesveare. fo ifl berfelbe baburc^ nicbt ibealifirt,

fonbern eS berübrt unS unangenehm als ein nnnalürlicber

imipton, unb wenn Xiü von ber mi^ feiner frommen

^enfart. bie nic^t öuS ber €4)njeij flammt, fonbern

ous 3}Jafbet^ eingeführt ifl, in einer «Rebe fpri*t, ttie

ein toirflicber €4)n>eijerfcbnfee feine galten fann, fo ifl

er bamit nic^t itealiftrt, fonbern unnatürlicb
.

»eil er

unferer Sbee «om ^c^njeijerfcbnfeen nicbt entfprid^t. SSon

(ScViüer fann man baber TOobl fagen ,
ba§ er burc^au«

eine ibeale 9fiicbtung batte, unb biefe in einer feurigen

«Ebetorif fletS anSfprac^; in aflen feinen ^(^aufpitlett

^ot er aber fein 3t)eol erfcbaffen. weil er aWenfcben ju

jeic^nen nid)t baS3;alent bfltte, wobl aber. »aS feine Xabler

fonberbarer 3Ecife überfeben. al8 fep eS eine Äleinigfeit,

bramatif4)e ^anblungen voH lebenbiger «eibenfdjaftlicbfett

unb ©c^wung ebler Segeiflerung , welche Hi ©cfü^l

crlicbt.
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imb i^u In i(?ren (Sc^dngcn fanden mit J^in^ufügung

beö «go^neö, feem JHrc^t ju tienen, tvoju nodj t)a8

faifertic^c 5(nff^fn gefügt iüiib, uuldjeg fle inbe§ fovts

iva^renb untergraben jum OSerbeiben teö JReicfcö, fei?

ner grel^eit iinb feincg ®(ücfö, ©oj »on *3erticl)m=

gen petIt ben freien JRitter bar, ^rtax in natürücfeer

Snbiüibuatitat von Deftimmtem ©epvage, of?ne n^efcfcc

eö im 2)rama nur (^c^enien, aber feine ^erfonen

gtebtj aber jugfeidj a(3 3bea( ber ©attung, in mU
(^em ber ganje 30Bprt^ unb bie JBebiugung bW inbi=

vibuetten grei^eit liegt, bereu Untergang burd) ben

^ereinbrec^enben ©eövotiömuö fic^ »or unfern ^^lugen

tragif^ erfcbütternb entmicfeft. ©r erfdjeint M ein

bieberer aJJann, ber feine perfontiite Unab()ängigfeit

fe|l ^a(t, aber bem JTaifer gerne giebt, iraö teö

Jlaiferö ift, gugleic^ »oH ©emüt^licfcfeit, aber o^ne

Sc^n^ac^e, ebef ^u SScrtrauen geneigt, fromm o(;ne

fc^ivadjiicftc ober :|)5antafiifd?e Qlniuanblungen unb

o^ne }\d) üor bem 33fäffifc^en ju beugen, »oll gera^

ben a^erjlanbeg unb behaglichen iIBi|e3 bei einem

guten unb gefül^looUen %\yn, tbatfraftig unb

tapfer o^ne ^^ra^terei, toielmeftr bei fdjlic^tem, ein-

fachem ffiefen, unb ein liebe\?oller ©atte unb Q3ruber.

©old) eine treue, fefle unb ^erftänbige Oiatur, tt>elcf?e

®öj von ^erli(^ingcn. 13

bie traute beutfdje digent^iimUdjfeit in i^rfr 9lfln=

^eit unb Sßoüfommenljeit in fiel? fa§t, ^erbient bie

freie Unabfeangigfeit, weil fie biefelbe nie jum 5?fr.

berben beö ©anjen mipraudjen fann; aber ba«

beutfcfje Oleid) foüte ju ©runbe gefeen unb baju

mugte bie beutfdje (Sigent^ümlicijfeit aug bem SBege

geräumt ober üerfümmert tverben.

iBortrefflicb in biefem ©emalbc erfcijeint ee, ba§

bad SScrberben üon bem Pfaffen fommf, benn mt

2)eutfcfclanb burd? ben Sa^n ber Olömifdjen Jtaifer.

frone unb ben (^onflict beä J^aiferS mit ber vM'^

liefen J&ierarcfcie, um feine naturgema§e ^nttricfelung

ju einem mä*tigen Oleidje gebradjt n^arb
,

fo i^ ed

au* baburct) untergegangen unt> ^at baö trauvige

ÜJooö Stalienö getbeilt. ^ie )?apPlid5e ^ierarAie

war baö trafere SSorbilb beä unbeutfiten 'De§potiö=

mu3 unb baö Olömifdje 9le*t fein treuer ^elferö^-

Reifer, bie Pfaffen aber con einem fremben Ober--

^auvt abhängig unb barum nie rein vatcrlantif*,

waren aUe^eit für ben ^eg^jotiömuö geftimmt. 5)er

©ifdjoff tton Q3amberg, welchen wir in bem etucfc

nid)t XU fe^en befommen, belauert au8 feinem 35er'^

flfCfe uen freien 9Utter unb wtnbet aUc8 an, um

i^n ju SaU ju bringen. Q^crrat^ ijl für folc^e
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Saurer ba^ geeignete 3)?ittc[, imb bunt SfBeiBer ^u

tvirfen eine getuo^nticfee ÜJift, unb fo fe^en mir benn

ben Pfaffen burc^ ^Ibelfteib'ö O^ei^e 33erbfrten »er-

Breiten. SCßäfjrenb n.nr @ittüct)fcit, Jlreuc unb ^erj^

licfee 93ieberfeit auf ber <Soite beö ©oj fe()en, begen

S3urg alö i^r (Si^ erfc^eint, fielet ber »&of beä 5Jfaf=

fen alei ber Ort ba, h?o aller fitttiite ©ct)mu§ ^\i

t^aufe ifl, unb fcl}arf ijl bicfcr ©egcnfafe ge^eic^net,

tüefdjer mit cinanber ringt, hi^ baö ®ute bem

@d)lec^ten unterliegt. 2)amit niittö ^ur ^DarfleÜung

fet)lc, fe^en njir bie 93iirbe beä VH'äffifcfeen 2)eö)3etigs

muö in ben ^^fagen beö ^loflerbvuberö 9)?artin Ü6er

bie Unnatur, in tt?e(cl)c bic geifltiite Wliiii gebannt

ifl, um baä $^antom einer im ®lan5 ^jrangenben

geifltictjen «§errfc^aft ^um S3erber6en unb jur dual

ber QJ^enfctjen mit frecher 25erl;ol)nung ber (E^rifluö^

le^re aufrecht ju galten. Qluc^ in biefem ,^(ofler=

Brubcr wirb bic inbiüibueüe gvei^eit, auf tvet^c

jeber Ü)?enfc^ 5(nfpru^ ^at, burd) 3)eöpütiSmuö un-

terbriitft, unb er fann fi^ nic^t me()r au^ ben

(Schlingen loöminben, in ti?cfc^e i^n berfclbe öerjlrirft

i)at. SSie fic^ on ©oj anfc^üegt, njag treueö ^erjenö

ifl unb e^rOar unb tüchtig, unb in ber 9lnt;äng(idj?

feit n^acferer 2)iener bie ^refflic^feit be0 «§errn fi^

(Scj »on ^erlid&ingcn. 13

jelgt, fo \?erbirbt felbft bie be§re ©efittung, wenn

fie nid)t öon einem fraftigen (E^arafter getragen

wirb, an beö ^fajfen ^ofe. «Feiglingen, ber Sugenb^

freunb ®erlid)ingen3, obgleicb tmn unb o^ne 93o8^

^cit, aber ju fd?n?ad), um SSerlocfungen ju wiberr

jle^en , trirb in ben 9]f|en be§ ^ofä gefangen unb

fmft jur 9ncl)tgn?ürbigfeit ^erab; er, ber im Umgang

mit ®05 unb in ber 25erbinbung mit befien fanfter

©djwefler M ein glürflidjer unb braver Olitter in

(i^re feine Xage bätte auöleben f'cnnen. <Bmt begen

Wirb er jum iJSerberben feineö SugenbfreunbeS, bem

fö fo fdjwer faüt, i^n auö feinem ^erjen ju reif,en,

gebraucht, unb ge^t flaglici? unter, wie eg baö 2oo§

djarafterlofcr Oöerf^euge ber ©djledjtigfeit ^u fe^n

:pf(egt. i^ocf) bei feinem Untergange tritt ber oben

bejeidjnete ©egenfa^ flarf tjervor; benn bie ßrfdjei^

nung feiner i^erratftenen 23raut 3}?arie rettet i^nx

wenigfienö nod) in fo weit i>on bem 33erbred)en bcS

^faffen^ofg, bag er ben gegen ©05 befft?lo§enen

gve^jel ni^t üoÜ5ie^t unb ba§ er ben furchtbaren

SBa^n feiner jammervollen (Bcl)wa*e erfennt. 3n

bem ©erid)te, weldjeä gegen ©05 gehalten wirb,

tritt unä jur ©eniige bie gcrmalitätödjicane ent=

gegen, weldje obne wa^re 93eurt^eilung ber %i)aU
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facten unt) iftveS SHfammen^ang^ ein gefügiges 2Öer^

gfug in ten Rauten teö 'Dfäpoüömuö i(i, roctd)et mit

fdjeinbarcn gornicu Olf*t ^fudjelnb bie ©ctralt unt)

baö Unrecfct unter bem ^djein ber ©ffcfelidjfcit übt,

fo irie tvir t»aS tiefe Sßcvbftben bcö fcfutfd^en Oleici^S

barin fc^en, bag bie trcucflen ^^In^änger bcä ^aifcrS

unb bcö JRcidjä im 9^amen beibcr «erfolgt ttjcrben.

g3frlid)ingenö ZoX) aber, nac^ücm feine (e^te i^raft

in ber Jterferluft gfbrodjen ift, tagt eö füllen, n?ie

bie Seit ber reblidjen, freien unb Reitern aJ2annc3=

fraft unb ber inbiDibueüen grei^eit unb ^ebenöfrifc^c

erlifdjt unb einer (Jntiricfelung iRaum giebt, bie, n^aS

baS beutfdje ©emütf; Ureignes befi^t, ficf) nic^t in

greubigfeit entfalten läfit unb baö gefammte Sßolf

bem SSerberben jufütvt. ^i^ffä ^erabfinfen ber Seit

^at ber ^iftjter rü^uenb angebeutet in bem (got^ndjen

aSerlictingenS, ttjeldjeS, nidjt nad? bem ^ater artenb,

im »&aufe bei ber fanfttn 5:ante fidj an fie fdjmiegenb

tteru'«eid?licljt n^irb unb nidjt bie Jtraft jur ^Setvatjrung

ber Unabfeangigfeit fid) envirbt. SScibifcter (Sinflug

auf bie er^ie^ung unb ein tobteg fernen, flatt ber

frifdjen Uebung ber ^raft, tretten fajl fomifdj in bic^

fem Knaben ter\)or, fo bag eä bei 23erlict)ingenS

^infdjeiben bie tragifdje Siifung tvefcntlidj er^H^r
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ba§ ber fo ^erslidje Wlam nodj einen (efeten 5:roil

empfinbet, ba§ fein tracferer Leiter ©eorg, um tret^

djen fein ^erj f*n)er beforgt ijl, ben Xob beö

Sra^en im Äam^fe gejlorben ifl, al« man it?m aber

tton bem J&erbeiljoten feineS @o^ne0 fpri*t, bamit

er i^n nod> feegne, biefeS ablehnt, n?ei( berfelbe ftei.

lig genug fe^- üJ^it bem edjmerje um ben fctjtra^

djen @obn, trelc^en bie 3bee, für bie ber Sßater baö

geben eingefefet tjatte, nidjt berührte, ben legten

5Iugenblicf, ben tefeten Sidjtflratl unb freien Obem=

jug beS im Werfer gebrod^enen Sebenö ju trüben,

träre ju ^arf, benn ber ^o^n tmrb bem ©efdjledjte

anget^öven, tretd)eS beö freien frifd?en «ebenö unb

fraftiger Olcgung entbe^renb, fidj bem ^DeSpotiemuS

beugen tvirb, unb ein fotdjeä meibet 33erlid)ingeng *2luge,

baS 5Berberben prop^^tifd) in ber 3ufunft fd?auenb.

3)aburdj, bag ber 2)idjter biefem beutfd?en tjiflo^

rifdjen ^Irau'erfpiel eintjerleibte, xva^ bie (Svinnerung

an bie ältere Seit nod) 25erftanblidjeö barbot, gen^ann

eä an Sebenbigfeil unb 2lnregung. SBauernaufllanb

unb treffli*e ed)ilberung beS 93olfö in foldjer gage,

meid)öad?t, 3igeuner, «urgbelagerung, SSe^mgeridjt,

«aüeg n?irft lebenbig jufammen, unb wa^rlid) felbil

bie ettraö bunte m^t fpicgelt baö bunte SBefen

2
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t)fö bentfcfcen Oific^ö a6. OSieüeic^t fonnte man meU
nen, ble 5f^it)fn eincS JRei^örittevö unb fein Untere

gang burd? einen S3ifc^of reiche nidjt ju einem ^iflo=

rifdjen ^rauerfpief i>on gvogev Q3ebeutung bin, unb

bocö unberfegt baä 6tüc! fe(bfl eine folc^e etn?a au8

S3erf*nung gebifbete 2J?finung. ©rabe barin lag ber

S3erfaU beä Dfleicfeö, ba§ ber ^aifer immerme^r ein

©c^ein^errfc^er u^arb unb ba§ ber 3)e§))o(igmuö mit

bem ^rtöfcten beö inneren Sebenö in bem [Kei*ö;

Organismus nnic^ä unb bie (Sigent&ümtidjfeit, n?obur(^

fiit ber 2)eutfcf}e üon anbern 3Sü(fern unterfc^eibet,

tmmer ärg.r gefä^rbete, bag baS beutfc^e iRe^t bem

fremben wicfj unb ßug unb 5:rug a(ö JHegierungö^

funfl n»* an bie SteWe ber Offenheit unb ©erab^eit

fe|te. 2)a nun ber Siebter aiieQ biefeS in fein Jtrauer^

fpiel aufgenommen i)at, fo ifl QScradjingenS ^ampf
burdiauS nid?t ein befc^ränfter, nur in Sejie^ung

auf feine «ßerfon üebeutenber ^ampf, fonbern ein

ibealer, in n?e(cl)em M baS ©efcfcicf beö Oleic^eö

fpiegett, fo trie in feinem ^aü, ber gad ber inbi;

tyibueüen greifjeit ber 2)eutf*en. ^o UMe er, baS

benimmt gejeictnete natürHclje Snbioibuum, ein Sbeat

beö freien beutfdjen ÜiitUvQ iji, fo ifl auc^ fein befon^

berer einzelner Äampf baö 3bea[ beö gangen JtampfS

®ett^er'8 geilen.

t)f0 freien beutfcfcen SWanne« gegen unbeutfcfee Sifl

unb louernben 3:rug. unb bie 5öirfung be« Trauer?

fpielS ifl feineönjegS baS befci)ranfte aJJitleib mit einem

Snbioibuum, fonbern bie Trauer um ein grögere«

©efdjicf, um baö ®ef*i(f eine« ^oiU. S)arum tt?ar

auc^ ber (Erfolg ein ganj anberer, M eine 2)arfte(=

Cung einer ^iflovifcben q3erfon unb it>re§ nur auf

t^rc $erfon bejüglictjen ©efdjicfö ^atte ^aben fönnen;

benn eö ttjecfte ben beutfdjen 9lationa(geift in feiner

innerjlen Xiefe unb n>anbte if>n, irenn man fo fagen

fann, fid) fetbfl n?ieber ju, n?a§ nimmer ber gatt

^ätte fe^n Tonnen, o^ne ba§ baS <Stücf bcn bebeu=

t^nben, über baö ÜJ?aa§ ber 53erfonen ^inauöge^-

ben Sn^alt gehabt ^atte.

5U3 burct bieffö für bie beutfdje $oene unb

Literatur fo njidjtige Serf eine neue Öafjn gebrocben

n>ar unb bie ©eifter in madjtige Olegung famen,

tterme^rte ber ^idjter bie ©ä^rung ber ©emulier

gen?altig burdj ben Oloman

ttjeldjen man eine ^ar(^fflung einer franf^aften ®e:

müt^ö(limmung nennen fann, bie aber fo tief ein:
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flf^t, ba§ bieffr fRoman eine angenieine aBerü^mt^eit

erlangte. 3n gen?i§em 33etra*t itivfte biefe ^i*^

tung nadjt^pKig, iveil fie ber Sentimentalität Jl^ür

unt) 3:^or öffnete, modjte man fagen; aber bie JRic^^

tung jur Sentimentalität war in ben ©emittier«

«nb fd?lid) in ber Seit ^ernm, fo bag ber «Koman

nur bag, tca^ nebel(?aft auf ben ©emüt^^ern lag,

anf(iaulicij machte, inbem er eö an baö Sidjt 50g.

ÜÄag man eö nun anfe^en al§ gut ober böfe, bag

bie OKenfc^en, alö iftnen i^re franf^afte Sentimen^

talitat vor klugen gefleüt tvarb, in i&rem 5(nfcfcauen

eine Seit lang fdjirelgten, fo irav bo* bie jlarfe iSmcc

gung, bie babur^ in ben ©eifern ^erüorgebiacftt

trarb, immerbin fe^r üorrbeill;aft; benn eö galt in bie

neuen Meinte beö geij^igen Sebenö einen rafcben ^rieb

gu bringen, bamit fte unter Der jlarren ^üae eined

jur Unnatur abgeflorbenen gebend ^er\3orbrä*en.

HBertbei'ö Seiben fmb alg ber SSorläufer in gaujl

ju betrachten; benn fie fcbiltern ben Suflanb ber

Seele, ivann fie o^ne einen genügenben S^^fcf i^rer

3:f?atigfeit ju flnben, in fid) erfranft unb baburd)

in traumerifdje ©rübeleien über fidj unb baö Seben

verfallt, von ?Durfl erfüllt nad) einem (Sttraö, trelc^eö

iftr fc^merilidjeö «&eimive[^ fliüe unb mit befiimmter

2ßcrt^er'« Reiben. Sl

©eftalt unb frifd^em Dbem bie nebel^^aft verfc^rcim^

menben unb immer ivieberfe^renben Sdjemen ber

5lraume »erf^tjendje. Sfitf", ^^'^ baö fird)lidje ^thtn

nebfl bem ^oIitifd)en unb bürgerlidjen ungenügenb

genjorben ift, fo bag bie Seele »ereinfamt, otjne

fic^ in genügenber unb erfreulicher il^atigfeit nac^

ougen tt?enben ju fonnen, finb, trenn nic^t bie ®c?

jtaltung eineä neuen Sebenö bie ©eij^er mad)tig

aufrüttelt, foldjer trüben fentimentalen Stimmung

günjlig. 2)a§ ©ert^er'ö Seiben tiorjüglidj al» ein

Siebeöroman erfdjeinen, ijl fein 2Biberfprud? bagegen,

ba§ ber innerfle ^ern biefer 2)idjtung bie !ran!l?afte

Stimmung ber Seele fe^, n^eldje in ber Debe beö

unnatürlidj gen^orbenen Sebenö nac^ natürlidjrm frii

fdjem Sebenöübem bürflet, unb u^eil i^jre Jtrafl feinen

©egenjlanb finbet, jn?ecfloö in fidj felbfl ringt, unb

flatt ju leben, über baö Mm träumt unb grübelt,

©erabe ein folcfcer Suft^nb giebt ber Seibenfdjaft ber

Siebe, M bem ßinjigen, n-aö unmittelbar mit ge=

iraltiger Jtraft baö .&erj ergreift, o^ne irgenb irif

\)on QL^er^altnigen ab^u^ängen, einen um fo bebeu^

tenberen Spielraum, alö biefe SribenfAaft voU fSt^

geifierung ifl ober vielmehr biefer angehört unb

einen ibealen 3n^alt barbietet, a^elc^er fonji überall
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mawQtU. <So UMe ^an^ fi*, aber ju ^fat, blffer

Sfit>pnfd?aft jutrenDct, um auQ ber Dual beö ^en^

fcnö u* ju retten, unt) eine anbere SBegeifierung,

ald bic ber Siebe, für i^n ni*t me^r ju finben ip,

fo ifl audj SCöert^cr in bem ©eelenju^anb, ba§ nur

biefe 2eit)enfcljaft i^n mit magrer aScgcij^erung ju

ergreifen \3ermag, bie i^m einen 3n^alt bietet, unb

um fo Pärfer ergreifen mu§, olö feine €eete in fiebere

t;after ^eftigfeit in inhaltsleerer S3egfijlerung über

fid) fflbfi brütet. 2lm (Eingänge beö Olomanö i^at

ber 2)icl)ter bie Stimmung, trorauf bie trübe ©en^

timentalität biefer 5)id)tung berutjt, auSgefprocfeen

in bem »-Brief oom 22. 9)?ai, inDem er SGBertber

fdjreiben la§t: „^a§ bag 2eben beö 2}?enfd3en nur

ein Xraum fe^, ift 9)Jand}em fdjon fo »orgefommen,

unb aud) mit mir jie^t biefeö ©efü^l immer t?erum.

SBenn idj Die (Sinf(ijränfung anfetje, in njeldjer bie

tfeatigen unb forfdjenbcn Jtrafte beS «Dcenfcfeen ein^

gefperrt fmD: ivenn id? fe^e, ttjie alle 3Birffamfeit

bal^inauö lauft, jl* bie S3efriebigung üon S3et)iivf=

ni§en ju tierfdjajffn, bie njieber feinen 3^^(d f}abcn,

alä unferc arme (Sxij^enj ju verlängern, unb bann,

bag aüe ^Beru^igung über gen,>ige fünfte beö ^^ac^^

forfdjenö nur eine träumenbe Olefignation iji, ba

man fidj bie Sänte, jnjifdjen bencn man gefangen

SBcrt^er'« Reiben. 3S

fiftt, mit bunten ©ejlalten unb lichten 9tu§rid)ten

bemalt — baS 2llle3 mad?t mid> fiumm. 3d) feferc

in mid) felbjl jurücf, unb jxnbe eine SBelt! SBiebev

me^r in 2l^nung unb bunfler 33egier, alö in ^ar^

jteflung unb lebenbiger itraft. Unb ba fdjnnmmt

alles öor meinen Sinnen, unb ictj ladjle bann fo

traumenb ireiter in bie SCÖelt." klimmt man baju

no* bie Sdjlugrcorte biefeö 23riefö: „2Ber in feiner

2)emut^ erfennt, wo baö 5lüfö hinauslauft — fo

eingefc^ränft er ifl, ^alt er boc^ immer im ^er^en

baö füge ©efü^l ber grci^eit, unb bag er biefen

Werfer vertagen fann, trann er iriü;" fo ijl ber

©runb, a^orauf bie Stimmung beruht, beutlid? ge=

nug von bem 5)id)ter nad?gen?iefen, unb man \u\)t

SBert^cr'S glü^enbe ÜJcibenfcijaft, fobalb er von Siebe

ergriffen nnrb, vorauö, fo mt aud) ft-inen Unter-

gang, aU biefe Seitenfdjaft ^Hoffnungslos erfc^eint.

Dbgleicb, tveil nur bie Sdjilberung einer Seelen^

jUmmung burdjgcfüljrt ifl, wenig von betcutenber

(5^arafterfdjitt>crung in biefer 5)idjtung ju finben

ijl, fo fteUt bod) bie meijterbaftc S^avfleaung iener

Stimmung, bie genaue 5Dtotivirung berfrlben unb

bie lebenbige Seibenfdjaftlidjfeit, bie fidj immer tvei=

^ter unb weiter fleigert, biefen 9f?oman in ^infidjt

auf fDarPellungSfunP fe^r ^ocfc unb von biefer Seite
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foßar unter ble öoqügfidjfffn «D^eiflcmerfe ber ^i(fiU

fünf!, tt'o aUe 3:^eüe fiit in einem ovoanifctien ®an=
gen öoü ^fben unt) 33en?egung öerSinben. «Wag
bater aucf) bie gffdjilberte Stimmung, bie aU eine

nnrfUcfce in bem SWenfc^en liegenbe unb buvc^ Um.
flänbe in aöer «e61)aftigfeit ^erüor^urufenbe, ein

medjt auf ^arfieHung Ut, gegenn?artig nictt me^r
toon MolUx SBirfung fe^n, fo \jerHert bie 5)id?tung,

M foldje, barum nictt i^ren SBert^ unb \\i atö

@dji(bfrung ber Sentimentarität unübertroffen, ba
feiner ber mancben S3erfucte in biefer ^ic^tung ben

2Bert&er an (Energie unb l^ebenbigfeit, fo tiMe an

treffenbem 2(uöbrucf ^u erreichen öermocfct f)at Unre*t
aber u^äre eö, biefen D^ioman veraltet gu nennen,

tvni er nic^t me^r j^ur 3:ageölfctüre beö ^ubii-.

cumS gebort; benn für bie ^unfi veraltet nur bag,

rva^ o^ne ©enie gefünfteft n?orben ifl, niemals aber

tvaS von a^a^rer edVopfeifraft ^eröorgcbrac^t ti^orben

ifi, unb begfn OBert^ Wngt ni^t von ber SSanbelbar.-

feit ber etimmungen ah, tteil baS nie oeraltnibe

©ebiet ber 3bee, beren ©eftattung bie 5(ufgabe ber

tra^ren Jlnnfl ift über aüem 2Be*fe( fle^t.

(SUvigo. 23
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iDiefeä 3:rauer^ict bebarf ol8 ein (ei*t \)erflanb=

lidjed öon minberem ©etridjtf feiner S^ad}n?eifung

in ^Betreff ber 3bee, njeldje eö jur ^rfdjeinung

bringt, boc^ foüte IHiemanb, trer ©oetfje'ö fDidjtungen

nictjt lüein jum Stverfe ber Unterhaltung Ueft, fon=

bem aud) baS @*affen biefeg ©eijleö betraci?ten

mag, bie @teüe ber 2)enffctriften (Earon'S mn S3eau^

mardjaig ungelefen lagen, auS treldjer biefeS 6tüc!

jum ll^eit njüvtlic^ genommen ifl. 2)a (Slatjigo,

tretc^er fit^ mit ber (ö^wefler beffetben verlobt t?atte,

fie nic^t ^eurat^en n^oüte, fo erfd)ien 23eaumar*ai8

in OWabrib, ert?ielt bie Erneuerung beö QSerfpredjcn«,

tüorauf ber niebrigbenfenbe ÜKenfe^ eS tiMeberum brad^

unb ben SBruber verfolgte, a^eldjer bagegen fo glücf^

üd) tvar, feine ^tbfefeung vom 5tmte ju enrirfen,

u>omit bie (Sadje ein Enbe ^atte, obglei* (Elavigo

erbarmlid) genug trar, jefet ju Jtrruj ju fried)en.

IDiefer ^toff l?at an unb für [xäf nic^ta 5:ragif*e8,

unb bod) ^at ©oet^e in ber raf* tingen:otfcnen
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SuöfnbarBfit ein rü^renbeö Zxaiinf)p\tl barauö Qt:

hiitxt, o^nc einen großen 5(ufnjanb öon 3ut^aten,

Bloß burc^ ben Qmaien ©lief, a^cmit er in ben

menfc^Ii^en Suflanben unb Segcben^eiten bie bra^

matiWe ©eite t)naü§\af) unb, bag Un6rau^6arc

auöfc^eibenb, mit feic^tfc^affenber q^^antafie baö gut

rechten Sirfung ge^tenbe ergänzte.

5(uS ßküigo machte er einen bic^terif* njeicfcen

aKenfiten, n^elc^er 3)?arien ernfi(i<!^ liebt, ba i^m

a6er bie S3a^n ber @^re geöffnet ijl, burcft bie 2lu3::

ftc^t auf ©lanj unb S3ebeutung burc^ 23er6inbung

mit einem angefe^enen ^aufe in SSiberflreit mit

feinem ^er^en grvat^. 2)amit er nidjt in bem nac^=

t^eiligen Sichte erf(^eine, njelcfceö feine eigene (5nt=

fc^eiDung auf i^n gen^orfen i)aUf, n?enn er bem (Bf^x^

geij ben 93or5ug üor $p[idjt unb ^erjj gegeben f)abtn

h}ürbe, fo fieOt ber 2)icljter i^m in 6arlc0 einen

gri'unb gur (Seite, trelc^er baä geben aU SBeltmann

anfielt, ber falt berechnet, n?aö bie 5)inge im Mm
gelten, unb »on einem (Sinflu§ beö ^er^enä unb

eineö n?armen ©efü^lS auf baö 3:^un eineg a}?anne3

nidjtö njfi§. ^atte ber JDidjter einmal (Slauigo

als rteidjen ©efü^lömenfc^en ^ingefleHt, fo mußte

er i^m in bem SSiberpreit einen fold;en greunb
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jur Seite geben, um i^n gegen fein ^erj anjutreU

ben unb in 2lugenbli(fen beö <Sc^tranfen3 auf ber

S3a^n beS ß^rgeijeö fejlsu^alten , tueif bei folgen

^naturen immer baö «erj obfiegt, iveldjen SSerirrun^

gen, ja welchen 23erbrec^en fogar fie in i^xm

©djwanfen anfteim fatten fönnen. greitid? ifl (5la^

öigo burdjauö fein ©panier, fonbern ein ac^t beut^

f(^er fct?n)a4er ©efü^lömenfc^ , ber tro^ bem, ba§

er unferer 9ld?tung entbehrt, bodj ÜJJitleib einflögt,

ireil er, o^ne mit bem f(I)le*ten X^un auSgefot^nt

gu fepn, gettjaltig bagu Eingetrieben wirb, unb o^ne

biefen ^Inbrang feinem «^erjen gefolgt irare.

5D?arie ifl M ein fanfteä, \3on ira^rer Siebe tief

ergriffenes SBefen gefdjiltert, ni*t »on franjofifc^er,

fonbern Mon beutfdjer 5lrt, unb bie beutfdje 6enti^

mentalitat ijl i&r ganj eigen. S)a ber 2)id)ter ^bei

i^rer aSerlajfen^eit unb Siebe fein eigenes SSer^alt^

ni§ SU grieberife in (^efcn^eim in ber ^mpfxnbung

^atte, fo mußte bie (Sentimentalität in i^rer SBa^r^

^eit ^erüorttetten, inbem er fie felbfl erlebte unb leb=

Eaft tton i^r burdjbrungen tvar. Sr laßt bog «^erj

üKarienS brect)en unb (Slatjigo burd? beö S3ruberö

«&anb im Sroeifampf an iferem (Sarge faUcn, unb

biefen mit «Reue unb tcicberernjadjter Siebe fi* im
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ilübe ber Unghirfdc^fn vereinigen in einer (Scene

toon rü^renber SBirfung. JDa biefeö (inbe nic^t baS

Jvirffic^c ttjar, fo ^atU eS bem fDidjtcr frei gefianben,

ein anbereg ^u \vai)Un, unb er ^atte jufe^t ^latjigo

«nb 9J?arie öcrbinben fönnen, fo ba§ nac^ t)ieleni

Samnier bag (BtM mit greiibe gefc^loffen tjätte.

3n biefem JaHc n?are afle ^o^erc SBürbe \)er(oren

geirefen unb bie ©emein^eit i)atti \5orgf^errfc^tj

benn ba§ ein S5erfal;ren, n)ie baS beS G^aüigo, einen

fvö^ticben 5{u3gang ne^me, ijl ber ^ic^tung umvüri

big, unb njiberiic^ trürbe eö ffi;n, tvenn ein \vei62

(idjeö SSefen öotl tra^rer Siebe unb jarter ßmpfin^

bang boc^ no(^, nac^bem fic töblid? \3er(e^t ti'orben,

^lö§(ic^ fo fmfen fonnte, einem fc^noben 93er(f^er,

ber mit i^ren ^eiligflen (Suipfinbungen iin böfeö

8))ie( unb (Spott getrieben, au& »geurat^ötufl i^re

*!&anb ju rei(t)en. S)ie 3beaUtdt, ivetdjc i^r ber

2)icfcter gegeben, unb o^ne n?eldje baö (Stiicf feinen

«§att unb feine 2Bürbe ^ätte, mac^t einen folcfjert

5luögang unmöglich, ^o^ebuc ^ätte au^ biefem

©tojf eine n?einerlidjc Gomöüie voK ©emein^eit unb

freunblicö fdjiiefenb machen fönnen, ein tra^rer

JDic^ter fonnte e3 nicht. £)a er ben (Stoff »on

S3eaumar(tai3 na^m, fo bieten fic^ bie SBüf^nenpücfe
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biefeö geijtreic^en unb genjanbten SWanned hti biefer

fentimentaten 2)icttung einem untriUfü^rlit^ gur

S3erg(ei$ung bar, ba er ebenfalls brei fentimentale

©tücfe: ^ugenie, bie beiben greunbe unb bie fc^ul=

bige 9J?utter, fcftrieb. ^06) in allen breien, tt?ie

xtidj fie auc^ an for^irter Sentimentalität fmb unb

bie aSerwicfelung auf bie augerj!e (Spifee treiben, ijt,

fUn tt?eil aSeaumarc^aiö fein bic^terifc^ed ©efü^l

^atte, ni^t bie SBürbe ber ßmpfinbung unb ber

(Kbel ber ^ntmicfelung , ttjoburd^ baö Xrauerfpiel

ßlatiigo, obgleich bem genjo^nü^en Mm entnom?

mm unb o^ne erhabenes (Schieffal, bennoc^ einen

feierlichen (Srnjl unb mit i^m eine ^S^ere Söei^e

tx^äit. 9fiur in ber fc^ulbigen 3J?utter ^at 93eau=

morcfcaiö in ^tofinenS reuiger (Ergebung unb in

i^vem 5lnbenfen an G^erubin einen 5lnflug njo^rer

9lü^rung, bie jeboc^ nic^t an bie reicht, welche

©oetbe'ö ^ic^tung ^>er»orruft.
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2l[S 3bfc unb innerflei: ©e^alt bieffö flrauerf^jlelä

Bietet fi(^ unferm 5luge bag SWart^revt^um für bic

grci^cit bar/treld)c in bev furcfjtbavcn (öcl?icffa(öflunbc

bcn gorbcnen SSec^er beä beraufc^niben a^etflarungg^

tranfeg ben Bebenben Si^^en barreidjt, ba§ fie Xobeö-

mut^ trinfen unb ba§ baö öerflärte ^iuge über ber

©c^rerfenönac^t beg testen ©angeg baö 3?i(b ber

grei^eit in entjütfenbem giebeggtanje M baö t)o6i^(f

unflerbliit^/ ^erjbefriebigenbe ®ut fc^njeben unb jum

Fimmel ttjinfen fe^e.

Soü unö fol^ ein SKart^rer begeiflern, fo barf

i6m felbft bie jum ©efü^l fpre^enbe Siebenön:ürbig=

feit unb aSegeijlerunggfä^igfeit nic^t fetzten; benn

ein flugeg, faltbcfonneneS Sßirfen für einen ^^o^en

3tve(f vermag un3 üon einem tüdjtigen OJ^anne eine

f)of)e 5l(5tung ju ern?ecfen unb felbfl einen leiben^

fcfeafttic^en SBunf^ beö ©clingenö ju entflammen,

ober nic^t bie 33egeiflerung ju entjünben unb ba3

fc5merjli* = reibenf^aftlic^c QJ^itteib ju erregen, tt?omit

d 9 m n t.
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unö ber Untergang einer fc^&nen toon unferer Siebe

umfagten ^aini ergreift. 2)fr 5)icBter fleUt un«

ba^er in (Sgmont eine f*one ^latur bar, weldjc

unter augeren günfligen 93er^a(tni§en fi(^ jur rein-

fien 5Inmut^ unb blü^enbjlen SebenöfüHe eine«

männlichen G^arafterö entfaltet ^at. 5)ur* eble

©eburt über bie niebrigere 93efc^ranfung beö geben«

unb fein «Hingen erhoben, mit ©^ön^eit unb einem

warmen offenen neiblofen »gerjen auSgerüflet, neigt

et fi* in argtofer Siebe ju ben «Wenfdjen, unb

gerne neigen fic^ i^m aUt ^erjen ju, um fo me^r,

olS fein au§erer ©lanj, nad? einer gemeinen 5(rt

§u benfen, jum ©toljc berecttigenb, feine ^armlofe

offene greunbtic^fcit um fo ebter unb ganj nur au»

bem «öerjen flammenb erf(^einen Ia§t. Zai^^x unb

titterltc^ ^oc^finnig flogt er SSertrauen ein, ba§ fein

flarfer 5(rm ft^ügen unb f^irmen fonne, unb bie

5ldjtung, ireldje ber ritterlic^ien Jla^ferfeit bei ^flen,

beren ©eefe nid)t f(einlief neibifd? ifl, in Dottem

gjiaagc JU 5:^eit trirb, mit ber Siebe ju ibm ge-

mifdjt, fleUt i^n atö 3bea( eineö ^err(i*en üKanned

bar. 2)ic SSegeiflerung, tvefc^e er ertt?e(ft, ^at bet

2)i*ter am flärfflen in 6lard;en8 Siebe gu i^m ^or

unfere 5lugen gerücft.
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Slärc^enö SieSe gu ©gmont rrfi^eint burc^auö

a(ö ima^xt ßicbe, bie in üoUfler 23fgci(lfrung fineö

von untribevfle^üc^er iWatuvgenjalt fcingevigenen,

i)on unbcfiegSarem Jeuer erglühten «öcr^enS bem

©egenjianb juftüvjt, tvelc^er bie tva^ltiertvanbte Jtraft

bur^ fein eigenjieö SBefen enrecft. ©iefer Straft

gegenüSer wirb bie tjernünftige Betrachtung o^ns

mächtig unb ba0 ganje SBefen ge^t in ber einen

Seibenfc^aft auf. 3n ibrer gangen (Starfe ttjirb

biefe Seibenfcfcaft am fid^tBarflen in ben einfacifeflen,

natürtic^flen SBefen, iretc^e frei von bem mannicft^

fartigen Q3einjerf conüentioneKer 93ilbung unb i^rer

gerfleuenben unb jerf^Iitiernben 5lnfprürf^en an bie

@eefe, ober biefer 5(rt öon S3ilbung fe^r ivenig gu=

gangli^ finb, irie Otitie in ben SCBa^ttjertpanbt?

fcftaften. ßlarc^en ijl nun g(ei(^ bem ©retcfeen im

Saufl, ein gang einfaches Äinb ber 0?atur auf einer

geringen Stufe beö gefellfc^aftlic^en 2e6enö ftefeenbj

aber bie lifeibenfc^aft UM^rer begeifierter ^itht l^ebt

jebeS tneiblidjc SSefen über baö, rca6 nieberc JBers

^a(tni§e bur^ QBefc^ranfung unb 2)rucf 23eengteÖ

unb ©ebeugteö be^üirft ^aben, em^jor unb pellt baö

SCßeib auf bie ^öd)fle Stufe feineö 3)afei)nö, n?o

5(l(eS, n?aö bie 0Zatur aU Uranfage .gerrlic^eg in

(S g m n t. W
fein «&erj unb feine Seele gelegt ^at, jur ^oUen

(Sntwicfelung gelangt, (^btn tüeU bie Siebe bie

»a^re QSoOenbung unb bie J&au^3tbebingung beö weib^

liefen S)afeön8 i(l, unb o^ne fie bie grauenfeele in

einem ^albfctjtafe ^inbämmert, faüö ni(^t «Wangel

ber Siebe auf Qrben fie in ein entfpre^enbeö SSer^

^aitnig gum Fimmel treibt, eben barum erf(^eint

in ber ^oefie baS einfa^e SWab^en, tt)e(*e8 in be=

fd^ränften S3er^altni§en lebt, fobatb eö »on n^a^ret

Siebe ergriffen ijl, eben fo beö SKanneS tjon mU

bung unb großartigen Sßer^aitnigen itert^, al0 ba8

an aSilbung unb äußerer Sage i^m gleidjjle^enbe..

3a barin liegt für bie poetifc^e fDarfleUung felbp

nodj ein SSorjug, weil bie 93ereblung ber weiblidjeii

Seele burc^ Siebe in einem folt^en einfachen Sefen

fd)arfer unb beutli*er hervortritt, unb baö magifctjc

SBirfen biefer uncrflarlic^en ^aturgettjalt erfdjeint,

ba eö p* ot^ ^^^ ^^^^" SCBirffame jeigt, um fo

me^r alö 5lu§flu§ eine« in un8 liegenben S3egeifte?

Tungöfeucrö, baö unabhängig von unferm 2)enfeii

unb 3:^un, von unferem Sollen unb ^Ireiben, ouö=

bricht unb bie Seele in feiner glammc verflatt unb

i^r bie Sdjwungfiaft gu bem ^'oc^fien unb ^err(i*=

ften, begen ber ÜKenfc^ fa^ig ifl, verleibt. 2Bie im

3
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Sauji t>le ^joetif^c ©cflaltung ©retc^enö aU eine«

noioen fanften ^inbcS üon anfpruc^öfofer, rrinev

gffimtoev @ecle, gegenüber t)em benfenömüben, an

®rü6e(ei fiec^enbcn, ber 0latur unb i^rrm frifc^en

»§auc^ entfrembeten QWanne, imb biefen al3 ©egen-

fa§ natürlich anjie^jenb, ju ben glücfdd^jlen unb ge^

tnngenflfn Sbealen ge^ortj eben fo (Slärdfeen, in n?e(=

i^er buicfe bie ©efa^v beö ®duhUn bec begeijlertc

$eroiÖmu§ hervorgerufen trirb, ber tin ficbenbeö

2Bei6 in überfc^iranglidjer Stimmung feine ©efa^r

me^r fc^auen la§t, unb fie, wenn Olettung nnmögfidj

Ijen'orbfn ifl, entfc^Io^en bem 5:obe 5ufii(;rt. fDiefer

J&eroiömuö jlcüt ßlärc^en i^rem geliebten, glanjen^

bm S^itter aU feiner üoüfommen irürbig unb burd)

Seelenabel unb ^odjjinn if)m gleich gett)orben bar.

(Sterben mu§tc (5Iard?en, a(3 ©gmont'ö ^au\^t fiel;

benn bie Siebe ju il^m tt?ar ber l/6^ere 3nl)alt i^reS

SBefeng, ein Seuer, ba^, tüenn e§ feinen (Stoff me^r

l^atte, baö ©efag, lüorin eö ben?a^rt njar, not^njcn-

big fetbfl »erje^ren mugtc. 2)iefe 3Birfung ber

Siebe aber, bie 9Jiacl)t, n?omit fic fin einfac^eö natura

lic^eö ^inb ^ocfe über ben i^reiö, tt?elcljen i^m bie

©eburt befdjieben Ijatte, ^inau§^ebt unb fein SCBefen

auf baö cbeljlc öerflart, bag jie bem großen fie

(§gmo«t.

fce^errf*enben ©efü^l burc^ m^tö tüieber aBgehjenbet

»erben fann, flellt fi* unö bur* bie (Sinflec^tung

©rarfenburg'ö in flarer 3ei^nung bar.

2)iefer fanfte, gute Süngling, auS gleichem SebenÖ^

freife mit (Elar^en, liebt fic innig, unb ttjir fe^en,

itelc^cö i^r fiebtnögang gen?efen n?are, tt?enn bie

fiiebe fie ni*t mit ganjer Äraft erfaßt ^atte. 9l(«

(Sgmont'S ^au^t fiel, ^atte pe an biefem 3üng^

Ung eine ©tüfee gefunben unb feine rü^renbc 2ln^

^anglidjfeit an fie ^atte i^r ein fConeö 3>afet?n in

feinem bef(^rönfteii Greife tierbürgt ; aber i^re Seele,

einmal in gewaltigem Schwünge em^orgetragen,

fonnte au8 bem ^nf^auen ber ^errlic^feiten i^rer

93egfiflerung nid?t n?ieber om SBoben fi* nieber::

lagen, unb tierjlogm tion ber (Seeligfeit, beren ^nt^

jücfen fie genogen, ein langet öbeS geben :^in-

fd?tei*en. Siebenön^ürbig erf(^eint un8 ber ritters

lidje ÜWann, weld)»r fol* eine äc^tc glamme in

einem weiblid^en ^tx^m ent^ünben fann, unb ba^

er felbfl ber Sieb? tion ganjem ^er^en ^ulbigt,

bejeugt un8, ba§ er mit ber Äraft ein erregbare^

^erj unb bie milben (Fmpfinbungen tierbinbet. So

bient fein ßiebe^tier^altnig ju ßlärc^en i^n unferem

©efübl in em^fe^len, welches fi* immer oder rvaf)^
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xm SicSe t^filne^mcnb gutrenbet, unb voit eö »on

faften O^Jatureu fidj jurücf^ie^t, fo ten tvarnifn, fies

Benben ^ulbigt. 2l6er nic^t aUein bie 6egrijlfrtjle

graucnlifBc tvfcft Sgmottt, fonben aucfc bfßfinerte

Sreunbfc^aft in beni J^er^fn beö 3üng(incjÖ, tttU

^tx buvc^ bie SßeU noc^ ni^t enttauf(^t unb txfaU

tet für fein Sbeal eineö eblen litterli^en SWanneS

ein S3ilb in bcr Sßirflic^feit fucftt, roetd^eö i^m

jeneä trage unb n?onn er eö vernjirffic^t fcfcaue,

lim ji(^ baran ju fräftigcn unb felbfl gu ber ^evrüc^s

feit em^orjuringen, njoüon i^m J&erj unb $^anta)ic

erfüttt finb: baburcti, baß 5((6a'Ö @o^n jic^ ent^u?

fiajlifc^ 5u (^grnont ^>inneigt, al3 3üngUng, n?eldjen

nod? baö SSegciflerube fortreift, erfcfceint unö btffer

erfl redjt aU ber an J^iebenönjürbigfeit rei^e 3J?ann,

a(ö fc^üne eble S'Zatur, bie ü6er allem ©emeinen

ergaben bajle^t.

5)ag ein folcfyer 3J?ann ber ^^rannei jum O^jfer

fallt, lagt biefe in i^rer (S^euölicfefeit tt?eit nacfter

erfcfteinen unb mirft fdjauerlicfcer, alö tt?enn ein an=

bere0 Opfer gefallen iräre, n?o6fi i^r ein (Sdjein

ber (5ntfcftulbigung, ein S^iifd ü6er baö Opfer

niögiic^ gett?efen tt^äre, ttjä^renb i^r bieö bei Grgmont

nic^^t ju ©Ute fonimt, unb bie «öerrfc^aftöOrutalitat

biefem arglofen, ^eiteren, aller galfd^^eit unfähigen,

glanjenben ÜJJanne gegenüber, in i^rer n?at>ren ^ers

^oftten ©ejlait bafleljt, ben fdjneibentflen ßontrafl

bilbenb unb ben 5lu* ber Ü)?enfc6en ^erauöforbernb.

5tlle Siebenöroürbigfeit ber menfitlidjen 91atur tritt

:^ier fo fc^roff i^rer fctjauertidjen ^a§üdjfeit, bie

reinjle (Seelengüte bem blutigen ©djergen beg pfüf»

fifc^ = boe^aftfn bumpfen 5)egpotigmu3 gegenüber, unb

fie lagen einanber fo parf ^er\3ortretten, ba§ baö

.&errlicije unb J&agüc^e in iljrer völligen Jtraft irir-

fen. ©erabe ba§ (5gmont fic^ ni*t burd? bie gludjt

rettet, al3 eS ber ^lugljeit nidjt mc^r jtreifell^aft

fe^n fonnte, ba§ jebeg längere 9[?ern?eilen OSerteiben

bringe, treit entfernt i^m in unferem ©efü^te ju

fctaben, erfdjeint ganj feiner fcbönen Olatur ange^

me§en unb fctjavft ben 5lbfc^eu, treldjen n?ir gegen

ben i^n antajteuben ^eöpotiamuö empfinben. 3n

biefer *&inrid?t ^at ber ^id)ter mit wenigen fidjeren

3ügen in Oranien einen (Sljarafter neben (Sgmont

gefiellt, in tveldjem nur itlugl?eit unb mannüdje

3:üd)tigfeit adjten, ber aber, trenn er in 9llba'«

^anb gefaüen ivare, nic^t baö reine unb begeii^ette

WwUit erwecft ^atte, n?eld^eö n?ir mit jenem füllen.

(Einem fo fingen practifdjen Q)?anne gegenüber giebt
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man Um 3)f§i)oti3mul, irann er ^u ffinen 3n?ftfen

^intfdifli^ auftritt unb ttfil er fid> nidjtö ®ute«

gu i&m t)frnf^t, e^er ftttaö ju, unt) l^alt angebücljc

abfidjtm gegftt bie 0legifrung, trie toer 2)föpotiömu0

t>ie gormen feiner SCßiUfü^r, n^cniit er t)ie Stfi^eit

umgarnt unb toernidjtet, jeber^eit ju benennen ^)ftegt,

nidjt für wnm5g(ic^. 3n einem folc^en gaüe aber

^efeen §\t»ei {Jeinbe gegenüber, nnb obgleich n?ir

jn'ifiten ©eredjtigfeit unt Ungerec^tigfeit batb ent?

fdjieben fmb, fo ifl ba§ 2)?itfeib, n^eldjeö it>ir mit

bem bem ?Deö)30tiömu8 erliegenben fingen praclifdjen

SWanne em^pnben, gan^ anberer 5lrt, aU baö, n?e(r

djeö unö ba3 Ijarmloff liebenguuivtige Dpfer ein=

flogt, ©gmont'3 ritterlicher (Sinn, ber 5lliel feine«

J^erjenö, bie reine ^eitere ®üte feineö ganjen SBefenö

«nb' bie fdjbne ^Begeiferung, n?omit fein ^uge baö

Mm M ein ©djöneö betrad?tPt, geben nici?t ju,

bag er 9lnbern baS ^djanblidje unb Dlieberträdjtige

jutraue, njelcbeö t^m fo fremb ift, ba§ er e3 niitt

begreift unb eö nocf) nidjt für iva^r galten fann, ald

er bereits in feinen Sdjlingen fej^ gehalten nnrb, unb

ba er gurdjt nicfct fennt, n-^eldje i^n bro^enbe 3fid?fn

mit SBangigfeit ^atte aufnebmen la§en, fo ergreift

ba3 93erbfrben beutlidj M fdjnöbe ^oö^^eit ben ganj

dement. M
«nfc^ulbig (Srf(t?einenben, gegen begen Unbefangenheit

jebe 93erbiid)tigung unmoglid) ifl.

@oU bie 3bee ber grei^eit unb ber ^a§ ber 5>5

rannei un0 mit 93egfi(lerung etfa§en, fo fann bie«

ni^t beger bewirft n^erben, al8 menn ber Präger lentx

3bee, ber al« D^fer fallt, unö für feinen ganjen

e^orafter begeifert unb unfer J&erj gewinnt, n?a«

immer nur burc^ einen, ber felbjl begeifert unb rei^

nen feurigen J&erjen« ift, gefdjeljen fann, fo baj

dgmont aU ein glüdflidj gefdjajfeneg Sbeat ^ur «Ber::

wirflic^ung biefer 3bee erfdjeint. eben weil bie Jreu

l^eit In ber SSegeifterung am ^errlidjflen erfdjeint

unb ba« ^erj mit einem fdjönen Sbeal erfüllt, fo

mu§ un« bie ^arjleüung biefer 3bee, weldje fic

un« In biefer ©efialt öor bie »klugen fteOt, ol«

bie anfprecbenbfle unb erbebenbjle gelten. <£)ie wa^re

Segeiilerung aber, weldje wie ein überirbifiter

©tra^l üerflärenb wirft, jlammt jeber^eit au« bem

J&erjen unb unterfdjeibet fid? wefentlid? toon ber

Qlufregung, weldje üom 93erfianbe au«ge^t, wann

biefer S3er^altni§e erwagt unb ibre Q3ortt?eile unb

91ad?t^eile erfennt. Sir finben bafter man in (Fgmont

nirfjt ben $runf toon r^etorifd?en gonneln unb

S3erflanbe«antit6efen jur 33?r:^errlicbung irgenb einer
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Staatäform, totidft \>tx OScrflanb oU eine ©(iu|5

trc^r gfgen 5!i?rannet auögefonnfn , unb beten ^tn

frdJtung oft nie^r aU "i'ubiiahfxn für eine v^i^ofo-

^^ifdje e^fcutation unb M ^avtnacfige gfifcljt(>a6erfi

frfcfefint; bcnn M eine fc^one ^Ingelegcn^eit be«

J^erjenö. 2)at»urd? jumfift, baf (Sgmont M eine

^fitm, fdjbne ^ttU erfdjfint, Die in ber finflfven

bunipfm Suft beä 2)föpütiömuö nietet at^^nun unb

Ifbrn fann, n?irb unfer ©cfü^I für ble Srci^eit, M
ba0 ßebfnöfUment beäScfcöncn, bf3 QnUn, beö (^iiUn,

fntffammt unb unfer ^ag jur em^jörung gegen bic

jeben freudigen *2Iuf6lic!, jeben @d?ivung ber Seele

nieberbrücfenbe ^i^rannci entjünbet

3n ^iba flcllt t>er <Dicl?ter ben furd?t6aren @(^er=

gen beö 5)föpoiiemu3 in einfadjcr, aber fidjerer

Bfidjnung bar, o^ne aüe SBerjerrung, ireldje ber

«Pomp \)oatonenber ^trafen fo leidjt in ble blutigen

©eflalten biefer »2lit bringt. Sein faltet J&erj ijl o^nc

menfdjlidje Biegung unb feine Serie feiner Siebe,

feiner ©üte, feiner, aud) nidjt ber geringjlen, Segei^

ftevung fdijig, unb irenn nicl)t ber €10(5 unb bic

«goffart eine *2lrt von ®lan5 über biefen unmenfd)?

lidjen Äncdjt ber ^^^rannei ausbreitete, fo U'üroe bic

93rutalitat feiner ©ffinnung unb feine ©efü^tlofigfeit
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mit Qfel flatt mit ^a§ unb grauen^^aftem 5lbf(i)eu

erfüllen. 2)a§ ber ÜJ^enfdj etwa« ant)er8 fettn fönne,

aU eine nnüenlofe OÄafdjine, bie ber 2)eSpot erbarm

mungötog nadj feiner finfleren Saune fid) bewegen

lo^t unb ald 33eute feiner ©elüflen brauctjt, tt?ie e«

i^m irgenb belieben mag, ifl für i^n nidjt gebenf*

bar; er felbft aber ^at feinen anbern Sebenösroerf,

aU bie blutige ®ei§el in ber »&anb beö 2)e8peten ^u

ffpn, bamit fein gefü^llofer Stolj, ber im Dualen

unD ^erabanubigen ber ÜKenfdjen 33efriebigung findet,

burdj augere ^^ren unb ^o^e StcUung tldj im

®Unje weite. 2)a8 ®efül>l für (Sfere, njeldyeö in

bem wo^lorganifirten «Uienfcbenl^erjen al8 ein ®ewif^

fen be3 ©cfü^lö lebenbig fdjlägt unb oon bem S^ie-

berträctjtigen jurücf^ält, ifl i^m eben fo fremb, wie

alleö antere ©ute, wa8 fidj fonjt in ter menfitli*en

Statur fiutjet, unb 5:iug unD mietertractjtigfrit ju

üben in ber 2lu0fü^rung feine« ©djergenamtö ifl für

il^n gons gleidjgültig, weil feiner mm fein Sßiber^

wiUe bagegen inwotjnt. JDamit man bie enge fleine

©emein^eit biefeö Schergen unter bem t)ertüücnben

galtenwurfe feineö Stoljee; unb feiner prunfenben

Steüung nidjt \3erfenne, wirb fie au* in feinem 9Jeibc

gegen ^gmont offenbart, unb biefer 3ug gf^o^t jur

©oUenbung feineö ©ilbeö. ^enn auger bem ^af,
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trelitm ^aplic^f SttUn gfgen fcfjone f^tQtn, \)frmögc

eine« natürncfeenSBiberiüinfn«, unb mit tiefer ©egen^

fa§ fie mit einem unheimlichen ©efü^t bui^^ucft,

em^finbet 9U6a auc^ JWeib gegen Orgmont, ba be§en

ritterlidjeö SGßefen i^m, ber oftne inneren 2öert& i^n

nur im ^leiigerlidjen fu*en Fann, auc^ in au§erli*fn

2)ingen überlegen ifl. 5)ag mba gegen feinen natura

lidjen (Bof)n &erbinanb ein guter SSater ju fe^n

fc^eint, barf nict)t gfau6en lagen, ba§ troft feiner

aUgemeinen SSrutalität bodj in irgenb einem SBinfer

ffineö ^er^enö ein günfcten n>ürbigen a)?enf*en=

gefü(?(3 pc^ toerjlecft ^a6e. ^ann er biefen unter ben

8c^ergen beö 2)eö^oti3muä auf eine ^o^;e (Stufe

bringen, fcnnte er gar ben falten ©lanj, tt?omit er

umgeben ifl, auf biefen »ererben, fo trürbe eö für

feinen (Stofj fcbmeicbel^aft feön; öon Siebe Dagegen

gu biefem (Sobne entDecfen njir nicbt baö ©cringjic.

JDaö menfcb(i*e ©efübl beö ©o^>neö aber ijl ibm

onflügig, unb er fctreibt eö atö Scbreacbe Der 9Wut=

ter ju, n?elcber ber ©obn nacharte, bamit ja fein

Streife! barüber fei?, n.ue \jon einem ^er^licben 93er^

^ä(tni§ gnjifdjen beiben feine «Rebe feijn fonne, unb

ba§, tt?enn er ben Sol;n begünpigt, biefeS nur an^

©flbflfucbt gefdjebe.

@o xvit Oranien mit C?gmont in einem »irffas
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men ©egenfaft erfdjeint, fo auc^ mit 5llba; benn

ttjenn biefer M ein üerfdjlogener, nur auf fein ^id

gerid?teter SKann auftritt, welker fall ben regten

5lugenbticf ergreift, fo ijl gn?ar aii6i Oranien »er.

fcblogen, flug, bem redeten ^ugenb(icf gen.iortig; aber

fr iil nicbt unmenfcbUc^, ba jene ^igenfcfcaften nidjt

ein burdjauö gefüb«ofeÖ ^erj erbfifdjm. 5)ie %i)xh

nen, tveldje er um ^gmont weint, aU er »on bem.

fetben fd)eibet, jeigcn ibn »on ber @eite, ti^eldjc

«tba gan^lic^ fefeü. 5tuc^ SJ^argaret^e, bie bad Ole.

giment in ben (Wleberlanben fübvt unb gäbigffit be^

n?iefen ^at, bilbet ju 5llba einen ©egenfafe, trelcfeer

biefen pnjieren ©cbergen ebenfaüö in feiner Seelen^

^äpUdjfeit ^ervortretten iä§t. 93ereit ^u tftun, n^a«

jur 2lufred)tbaltung ber ^ube mögli* ift, f^wg. ^^^^

menfdjli.t »ermittelnb unb bem (Sbarafter beö «Uolf«

nictt mit tyrannifdjer 2BiÜfiitr fid) entgegenflem.

menb, jeigt fid? an ibr, ba§ bie «errfdjaft eine

anbere 5Iufgabe ff^, M rücfficbtölofe ©en^alttbatig^

feit, bie mit (Sdjrecfen unb «Kütb unb aüen ÜKitteln

ber mob^eit unb giiebertradjtigffit »orfAreitet, auf

bie ©efabr ^in, ein Sanb in eine (Finöbe ju »er.

wanbeln. 2)en ©egenfafe jtinfcben bem nieberlänbi.

fcl)en unb ft)anifcben QSolf^djarafter la§t ber ^i*ter

überbaupt burdjUudjten, unb trenn au* Ollbo nid?t
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gfrabf^u für tin UrSKb beö fpanifc^en getten bavf, fo

tvrnig alö fein t^rannifc^fr *&err, fo ^at er Doc^ burcfcs

au3 bif fd^limnif ©fite bfjfelben ju Dem, ivaö an if^m

no* bffonbfvö fdjlimm i(l. 5)fnn .&artc, etof^ unb

©fifleöfnedjtung burdj ^ierarrtjifdjfn 5)rucf ^aScn fi(^

in bem fpanifc^cn ß^arafter flavf auöijfbilbet unb

5l(6a jfigt fie in vciitem ü)?aagf, trogegen (Fgniont

ben Srei^flt^finn brr Ö^Uberlanbcr, bif 97figung ju

^flterffit unb bie offrnc ®utniiit()igfeit Derfelbrn

a(3 ein Sbeof biefer (Sigrnfdjaften barfleüt. 2)arum

i(l « auc^ in fo i)obn\\ ®rabe, o^^ne eS gu fuc^fn

unb ü^nc mit SSfn^ugtfe^n unb ^Ibfidjt ftn?aö in

biffem ©Innf ju tljun, ^od?jt tolfät^ümficij, unb

inbem er ^ingemorbet nnrb, faüt er in Sa^v^eit

njegcn bieffö feinrö d&araftfrö, fo bag bie niebers

(anöifcte (Sigcni^üniüc^fcit geun^erniagen felbfl in

ii)m big gur HJevnic^tung angegriffen tinrb. 2)a§

fcnem fofc^ni *^ngriff t>ic Empörung fofgen niü^e,

i|l naiürndj; ba ber (Sd^recfen, n^elcfcen ber (Äcl?erge

verbreiten ivoÜte, inbem nittjt einmal gegen ben

^üdjfte^enben öolföbelieblen Ü)?ann ber geivotnlic^e

äußere ©djein beö ©eriituö beobadjtet n?urbe, fonbern

feine ^inridjtung fid? rein alö ein gm^alntätiger

9J?orb batjieüte, bei feinem nic^t entnerütm 93o(fc

auöreic^t^ um bie ganjlic^e 93ernicl?tung feiner 93olf32
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,figentl?umüd)feit ru^ig abjun^arten. 5)ie Uny)ertrags

lidjfeit begen, n?aö 5Ilba auöfü^ren n?ifl, mit bem

ß^arafter ber S^ieberlanber, geigt biefeö 23o(f felbjl

auf ber S3ü^ne in ber meiPer^aften <DarfleÜung,

n?e(c^e ber 2)id?ter von bemfelben gegeben ^at. 3n-

bem eö unS ganj in ber befdjranften ©ejinnung,

n?flcl>e Sfbenölage unb Q3ef(^äftigung mit ficfj bringen,

gefd)i(bert irirb, unb inbem jeber firf? cor ber aufs

trettenbcn ©etralt für fid) beforgt jurücfjie^t unb

nic^t baran benft, eine begeiferte S^^at ju u^agen,

fie^t man boct\ bajj biefe Seute t)on i^ren Oiedjten

üb^rjeugt fmb, bag i^r ©eijl nidjt i^erbumpft, fons

bem i^r Sinn offen unb fcfU ijl unb ba§ fie har-

tem *5)rucf entgegen ju fireben, n^enn ein tüchtiger

Süljrer ficij pnfet, geeignet jlnb.

(Fgmont, n^eldjev ba0 53olf, gu bem er geborte,

fannte, burfte ba^er, o^ne bag man eö al3 einen

©ebanfcn anfe^en fonnte, mt er uni§te, ba§ er M
fdjulDlüfeg Opfer falle, bamit baburc^ gefcfcrerft tverbe

unb baniit er ber 5^rannei in i(;ren Eingriffen auf

bie Srri^eit nicfct im SBege fti^e, a^nen unb mit

begeijlertem ©liefe in bie 3wf»nft fcfcauen, ba§ fc

entfr^lictjem Jlbun bie Jreibeit entfpro§en njerbe.

5)a ber iDic^ter feine ÜJ^ittel ^atte biefe 3ufunft auf
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Vit mfint SU Bringen, unb bo* fie anbfutrn mugtf,

n>fnn nidjt ©ömont'ö 5:ot) alS ein Ijerber, nicberbeu.

öentft 6ifi3 t)eö 'Deö^otiemu6 mx> M SWort)8 über

t)ie lifbfnöu^üibiflf Unfd)ulb crtdjcinrn foUte, fo trat

biffer bföfiftfvte ©ctanfe in (Jgmont'ö Seele für

t)fn aibfd)lu& beö Siürfcö unerla§Ud) not^ti^enbig.

3u grogerem Oladjbrucf lägt ber 3)icljter itjn im

(ffeten edjlummer feine ©eliebte in i^erHarter ©e<la(t

erblicfen unt) ja^ar al3 bie grei^eit, fo bag Siebe

uub Sreitjcit i^m fic^ in iiberivbifctjem Sidjte «er.

fctmeljen ju bem «öd^i^en unb ^errUdjilen, n^a«

einen göttlidjcn ©träfet ouf feinen legten bunfelen

edjrecfenßgang faüen lägt. 2)ie 5lnbeutung biefeö

fcbönen ^Iraumö burct ein 33ilb auf ber ©üfene feielt

ter 3)ictjter fütr jivecfmägig unb benufete bie 93er.

Parfung biefer finnlicben ^2lnfd)auung für feine Sbee.

51(ö ecl)iüer an einer foldjcn Uebertragung beö

Jlraumö in baä 5lfugere, u^onird) er in baS ©ebiet

fccr ©eiftcrerfdjeinungen geriicft trarb, ^Injlog nafem,

Uig ©oetfee, fo lange edjiüer lebte, ^iffeä ^^Bilb nad).

giebig n>eg, bracbte eö je^od, nad? tegen 5obe u>ie.

t>er an. 93ei foldjen ©agnigen gegenüber ber ©irf^

lidjfeit, fommt eö einzig unb aüein barauf an, wie

treit fidj bie poetifdje 3:aufdmng geltenb madjen

fann, ba bie ^oefie nur ifere eigene Sßabrbeit

Belbau^ten mug, bie überall öorfeanben ift, wo «n«

in iferem ©ebiete eine ^adie nidjt aU ein frember,

unn?abrfdjeinlid?er 3ufa^ einen 2lnjiog erregt. 3n fo

fern S^räunie, ofene bag eö einem einfallen barf fic^

auf eine natürlid?e ßrflarung gu berufen, in bad

©ebiet ber afenungöüoUrn (Srfdjeinungen gebogen tr»er=

ben bürfen, n?agt bie ^^oefie, n?enn fie biefelben gur

trirflicfeen ^rfdjcinung bleutet unb bem 5luge öors

füfert, feinen fo füfenen ©djritt, alö mit ber 93ors

füferung mancher anbern ^rfdjeinung. (SS mödjte

bafeer n>ofel mefer tbeoretifc^ alS ^oftifc^ ridjtig fe^n,

bie ^rfdjeinung ber »erflärten öJeliebten im möaU

(icfeen ,^erfer, rveiä^en ber Sdjauer beö 3!obeS ums

giebt, gang unbebingt gu veru^erfen, unb n?fgfn (Sinn

lebhaft genug »on bem 5lugenbli(f ergriffen UMrb,

um eine greiibe unb ein ©enügen on biefer Srfdjeis

nung in enH)finten, mochte U'ofel nidjt, a(Ö eincg

ridjtigen ®efd)macfS unb ber gabigfeit ju einer ge^

porigen 5luffag«ng beS $oetifcfeen entbebrenb, mit

$Hecbt getaDelt n>eiben.

SQBien?ofel ber 6tojf , ivelcber feine notfenjenblgfn

23ebingungen aU ein feijiorifdjer unabireißÜd? gpltenb

ma(Bt, bie 93efrifbigiing , bereu n^r nidjt entbehren

Tonnen, nur anjubeuten erlaubt i)at, fo ifl bennoc^

ber Sdjlug n?enigPen8 in Sctrejf beö S^arafterö »cn
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©gmont ttor^ügtidj fd)I)n abgrrunbft. Sßir fe^en tftt

rittfrlictjen «Ulann, ber unö nod? furj iut)or a(g mu

tfv t>fö flofbiun a3lie§fö in feiner ganjen ^etrlidjfeit

unt) in Hentfnrem ©lanje bei t)er ©elieSten tifiter,

forgioö unt) tant)elnt> erfdjienen tvax, im fctroffilen

©egenfafer im Sterin in ber ®en:att M ungerechten

gefütüofen geintjeä. <Bo lange er ber ^offnnng

maum geben bavf, man fudje i^n nur ju fdjrccfen,

gifbt tet 2ebenÖfro(;e i(}r ^aum; aber trofe aUer

gebenglujl ift er rafdj gcfa§t, M il?m t)ie Hoffnung

genommen n^iro, unb obglei* biefe Sebenöhift be::

fennent), fügt fid? feine mut^ige (Eeele oftne ftnfleren

Sammer unt) t)ie 3}Jilte beö etcln (Sfearafterö ^erlögt

iön auc^ in bem fcl)rccflict)en 5lugenblicfe nic^t. 3a

mit einem u^a^vfeaft berubigten ©emüt^e, nnirbig

einer fcbbnen 6eete, bie fletä bfiter trar, fmft er

tm @cbUf in bie Qlrme, um be§en ©rquicfimg

nodj einmal ju genießen, unt) alö ter %o\) i^n

unter fviegrifdjer 3«rüfiung auö bem ^erfer^ ruft,

folgt er ibm in begeiflertcr Olufvegung, um für t)ie

grei^eit ju jlerben, uüe er fonj^ bemfelben fü^n in

baö »Äuge gefcbaut ^atte für ?^flicbt unti Sßaterlant)

auf t)em butigen gebe ber ©efa^r.

Z aii 0.

!©iefeö JDrama jteflt unS baS ®emü0 beö 2)id^=

terg im SonfTict mit ber SfBelt bar, unb giebt un8

tin 93ilb ju fdjauen üon ber ^igent^umlidjfeit ber

bicbterifd?en ©eele, bie tjon bem 5(ugenbtic! angeregt

unb be^errfdjt, ni(^t bie 2)inge ru^ig nac^ i^rer

iDirHic^en SBefcfcaffen^eit erfa§t unb bie ißer^altni^c

berfelben ernjagt, fonbevn nur bie ^P^antafie baian

gu i^rem (aunenf^aften (Spiel entjünbet. $Daö unä

vorgeführte 33ilb §eigt, tt)eld)e ÜJeibcn mit biefer ®t)U

tergabe ber feinften ^rregbarfeit be§ «Oer^enS unb

ber ©ntjünbung einer (ebenbigen flarfen 5>^antaiie

öerbunben fmb, njenn ber SRenfcl) ganj von ibnen

bef;errfc^t wirb unb unfähig ijl, ficfe in ber SBirflicfes

feit beö ü^ebenS jurecbt ju finben unb mit i^ren gor^

berungen auszugleichen. 2)a jene ©aben fo ebel unb

Ijerrlid) erfdjeinen unb im ®ebid)te Silber einer

überirbifctjen SGöelt in einem ^o^eren verflarten Siebte

^er!)or5aubern, n>eldje bie J^crjen ern?armen unb er?

freuen, fo ijl eö unmöglicb, ba^ »ir bie 5)ic^ter5
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natur, n)fl*e SSfritrung ou* trir an i^r in t>et

erfagung bcr Sirflictjfeit ivbif*er 2)in9e getrauten,

mifbifligen unb einen nttüc^en 3:abel barauf tt)erfenj

benn wir fügten , ba§ tiefe i^re gjJigoerjtänbnige in

bein fersen m\> ber ^^antafie, nicfct aber in bem

SBitten entf^ringen. 2l(ö baS Sbeal eineä too«fom=

menen ÜWenfdjen erf*eint unö bann ber, in wettern

baS bidjterifc^e (Slement mit bem atte 2)lnge tidjtig

erfennenben nnb Beutt^eilenben 2ßerPanbe ^armonif«

auögcgU^en iji, unb tt?ie itünf*enön.^ert^ biefeö fei?,

fieUt ber 2)id)ter in biefem 2)rama üor 5lugen.

S)enn er geigt bic Beiben leiten bev menfd)(i*en

^atur, iebe aBgefonbert im Bodiffen ©rabe i^vev

ajoüfommen^eit, inbem er ben 2)id)ter unb 9Belt=

mann neben einanber Pellt, unb bie felbjigefdjaffenen

Seiben beö er^eren unfer aJJitleib ernjecfen, bie 93or^

güge beS lefetern aber ben ^o^en aSovgug einiger

ffiegeijlerungöerregbarfeit tjermifen lagen. 3ean $aul

führte unö bie 3Berfd?ieben^eit ber ^joetifdjen ©tim=

mung unb ber falten »erpanbigen Olnfidjt ber ^inge

fomifd) üor 5lugen in feiner 2)i*tung üon ben

ol8 SwiUinge gufammengen?acl)fenen a3rübern 3J2enf4

njelc^e mit einanber abroecBfelub Die ^errfdjaft über

bie Olnroenbung ber Seit führen, unb jünger be.-

nufete biefelbe, um in feinem SeTtmann unb S)i4ter

baö ^erbe 8oo3 ber SWenfc^en mit fc^arfen 3ügen

ju fdjilbern, nsie bie, ttjel^e bie ©eroalt in ^änben

:^aben, i^ren Süjlen frö^nenb aUt 5lnbern gertretten.

Um für baö Sbeal beS 2)ic^ter6 eine bejlimmtc

©efialt gu "^aben, bie in i^rer 3nbit)ibualitot Präger

ber allgemeinen 3bec roare, n?a^ltc er ben 2)i*ter

:$:affo, ba beffen Mm günfiige »iln^altö^unfte gur

S)ic^tung öon ben Seiben einer bi^terifdjen Statur

barbot, inbem SieBe gur ^ringefftn ^on ^^e, ©c^ttjer^

mut^, enblic^ gar SBa^nilnn, treffliche SWotioe für

bie (Sdjilberung eineö S)idjtergemüt^f8 , üon i^m

crga^lt werben. £)ie bramatifc^e ernj^e 2)ic=btung aber,

roel^e fid? an ein ©efctjidjtlic^eS ober an ein befann^

teö Sagenhaftes anfdjliegt, ^at immer einen beben-

tenben Stritt »orauö, öor ber, weldjc ibre ^er^

fönen rein erfinbet unb fie für gefdjic^tlid) auSgiebt.

ilaffo'ö 23ater n?ar, alö biefer nodb fe^r jung n?ar,

auö ©orrent verbannt roorben, unb fo roar ein guteö

3}?otiü für bie mtgtrauifdje unt) gegen bie 3J?enf*en

augerP reigbare ^Hatur, tt?elc^e mx in bem «Dichter

in biefem 5)rama erblicfen, g<»geBen. 5)ie tt?eic^e

6eele beö JtinbeS fo ber eigenen 0lotl? :|)reiögegeben

unb \)on ben Seiben ber geliebten ©einigen gequält,
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o^ne bif S)inge ber Seit imb fof*e 6*itffale ju

Begreifen, mufte gewaltig toon bem ©efü^Ie unge?

rechter il^rannei erfagt tr erben, unb ein SWiftrauen

gegen ®ett)a(t mugte tief trurjefn, f^neU ^ertoortret^

ienb, tro i^n je bie ©etüalt eineö »&errfd?enben un=

geregt ju berühren fcftien. (Sine fotd^e freubenlofe

Sugenb mugte auc^ eine <Scl?tt?ermut^ in feine (Seele

fenfen, ba§ bie iteime berfclben nie irieber ganj ju

\3erti1gen ttjaren, ba er tric ^affanbra hn ©c^iUer

fi(^ in jeber trüben (ötunbe fagen fonntc:

SJJcine 3ugcnb roav nur SBefnen,

Unb tc^ faunte nur ben Sc^mcrj;

3ebc \)itU ^oii) ber üJJcineu

©4)Iu3 an mein empfinbenb ^er^

^n bem *ofe beä «öerjogö 2llfon8, irelcfeer i^n

f4ü^t unb ^flfegt, jeigt fid) baö ayiigtrauen beö reij^

baren, fdjroermüt^igfn 2)id)terö, unb n^ie oft andi

ber Surft mit aOer ©ebulb feine Ziagen unterfudjt

unb beren Ungrunb an baö Sidjt bringt, fo fcbnüns

bet baffelbe bodj nic^t, unb er fte^t gu 51H3bonö in

einem S3ertaltni§ beö irrigen Qluffagenö feiner Sage.

2)iefen fdjilbert ber 2)icl)ter aU einen ber ategifrung

mit ^rnji unb SBürbe obliegenben üJ?ann, reeldjer

8taatgange(egen^eiten ju leiten »erjte^t, ben ®lanj

feineö »6aufe3 förbern mill unb mit fixerem, über-

legenem 5:act §u l^errfdben n^eig. (Sr tritt ben 5)i(^^

ter an fi(^ fegein, um ben ©c^mucf ber ^^oefic an

feinem ^ofe gu ^aben unb biefem aui} ben ®lanj

eineö großen JDicfcterS §u »erleiden; %a^o aber meint

bei ber freunblic^en ebeln 93e^anblung, bie ii^m ju

5;^eil ttjirb, er trerbe bennoc^ ni(^t genug erfannt

unb gehörig be^anbelt; benn feine $^antafie gaufcU

i^m öor, er öerm&ge bem gw^fifrt in ben (Staats-

angelegenheiten mit Olat^ an ber ^eite ju flehen,

unb ^egt (Sm^finbli(i;feit barüber, ba§ \)on folc^en

2)ingen nie mit ibm gef^roc^en tüirb. 3)a nun ber

giirjt feinen eigentü^ ^oetifc^en (Sinn :^atte, fo

fonnte ^affo mit i^m öon biefer ©eite ^er in fein

nabereö auögleic?benbe§ 93er:^attnig beö J&erjeng fom^

men, fonbern füllte ft$ nur al8 ©cl^ü^ting, ein

SBer^dltnig, n?el(t)eS leidjt bem SUJigtrauen, bem ©e-

fül?l beS eigenen SCBert^g unb bem (Stolje jugänglirfj

fe^n mugte. fDod? ber gürft, mit ber ©rofartigfeit

ber 2)enfart eineö tra^ren ^errfc^erö «on bem ^ic^=

ter au^gej^attet, xmi^tt mit ber lleberlegen^eit eineS

fieberen ebeln SSetragenö ^affo ju be^anbeln, bag

berfelbe ungeflört an feinem ^ofe lebte unb in fei=

neu ^i(^tungen baö ©lücf fanb, n?el^e3 attein i^m
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Bef^ieben mx. Srcili* fe^eltc i^n ou(^ bie S^ieSc

gu (Steonore, ber ©c^trejler bcS Sürjlenj aber biefc

SieSe cv^ö^te au* bebeutenb bte gfleisBnrfeit feiner

©timmung unb fe^te if)n als eine ni*t auägefpro^

*enc unb ni*t auöjuf^redjenbe, fein ^evj mit einem

^o^en Sbeal erfütlenbe Seibenfc^aft in eine fc^trar=

merifc^e @:pannung.

(ilfonorc ^M un3 ber 2)i*ter M ein fc^öneS

grauenibeat bar mit elnne^menber @c^'6n^eit unb

einem tiefen, a6er freunbli* fanften ©eifte Begabt.

3^r Sßefen finben VDir natüvU(^ Begrünbet unb ent::

iricfelt, unb eben fo bic SieBe beö ^affo ju i^r unb

bic vjon i^rei (Seite flattfinbenbe ßnvieberung beifel-

Ben. 3n i(;rei- 3ugcnb fi:anni(i&, »on ben SSergnü::

gungen unb 3evflreuungen beS «öofeö auSgefc^Iofen,

iüarb i^v milber ®eifl, buv(^ ^van!tid)feit no* mit=

ber gejlimmt, auf fidj felbjt tiertriefen, unb fie mugtc

für bie greuben ber 2Belt, bie fic entBe^rte, (Srfa|

im ©einigen finben, iro fie if)n benn fuc^te unb fanb.

Srü^e an (Sntfagung unb an ben Xroft, iretd^en ber

(Sinnige in bem ©eBictc beö ©eifleö ju finben tier=

mag, gen^o^nt, tiermo*te fic alleS ©c^önc unb SBün^

fd^enSiüert^e §u fa§en, aBer o^ne bie ^anb ju fejl

ju f^liegen unb in ber QSergänglicBfeit be3 SeBenS

Xoffo. ü
auf ein bauernbeS ®ut ju rechnen unb oBnc ic in tci=

benfcBaftü^er ^eftigfeit ju entBrennen. 5)iefe geiflig

jarte, feinfü^lenbe, entfagenbe (Stimmung tvatb, bem

trojllofen (ScBmerj unjugangüc^, »on ber Sfleligton

getragen, WiW ben QJ^ittelpunft i^reS geifligen ©e-

fenS Bilbet unb trelc^c allein n^eiblic^eö öntfagen

mit einem fanften 6*ein gu öerflarcn tiermag, n?orin

e3 auf ein ^o^ereS ^inbeutet. 3^rer Oleligiofitat

jvar aBer noct^ eine jarte (Sorge ni(^t o^ne einigen

f^merjli^en 5lnf(ang Beigemif^t, @orge um ber

SWutter emigeS ^ei(j benn biefc ^atte ber Jtirc^c

ni^t fo ge^utbigt, ba^ füv i^re Seele baö ^eit ju

erttjarten ttjar, tt?elc^e8 ber $rie(ler benen, bie fi*

ganj ber ^irc^c ^ingeBen, tierfpri^t. (Sold) eine

(Sorge um ein gelieBteS SSefen jleigert in einem ^iU

(en ©emiit^ bie JReligiofitat ju einer größeren 3nnig^

feit unb einem ftärferen $rli(^tgefü&f, bag baS SeBen

in allen fc^weren OSernjitfetungen in i^r feinen fixeren

©tü^punft finbet. 5110 3:aifo an ben ^of fam, n^ar

«r ber ^rinjeffm, bic bur* Äranflic^eeit auf geifligc

Unterhaltung angettiiefen njar, mit feiner 5)i(^tung

Balb na^e getretten, unb fein ^erj unb feine $^an^

tafle n?aren Balb tion biefer ^rfc^einung jartefler unb

cbeljler SCßeiBli^feit, n?o feine ^oefie tioKen 5lnflang
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fonb, untcrio^t. 2)a§ bcr Unterf^ieb beS <Stanbe3

i^n ^dtte jurü^^aUen fonnen, einet Siebe (Raum ju

gcBen, für bic feine Hoffnung ju ernjartcn, voai

unmöglich; benn if)n be§errfc^tc ja mir bie g3^an=

tafte unb ber (Sinbrucf beö 5(ugen6(i(fg. 5(ucfe in

(Sleonoreng J&eqen tratt bie Siebe ju 5:affo l^ertjov,

aber fie liebte i^n mit (Sntfagung, an biefe getrö^nt

unb njarb ton feiner ^eftigfeit ber Seibenfdjaft a\\&

\f)xm fanften aBefen I;erauögebrängt.

3ur (Seite iie^t ber q^rinjcffm i^re greunbin

Seonore ©anüitale, fc^on unb üon feiner €itte unb

S3i(bung, ber SÖctf i^eiter 5ugett?anbt unb eine flugc

SCÖeltbame; n:orau6 f*on i^on fetbfl folgt, ba§ fie

o^ne Sbealität unb ^oetifdje (Stimmung ttjar. 5)aburd)

tretten beibe (S^araftere, inbem fie fi* wecibfehueife

gleicbfam jur golie bienen, um fo bemerf(i(^er in

i^rer (Sigent^ümüd^feit ^eröor, ttjie gleich fu au*

in (Sitte unb Gattung, in SSilbung unb Stimmung

gu fei?n f^einen. 2)enn au0 Seonorc (Sanöitatc

legt äßertl; auf bie ^oeilc unb üece(;rt 3:affoj aber

«g ifl ein anberer SBert^, a(8 njelcl)fn bie $rinjeffin

barauf legt; benn ni^t bie ^oefie ifl eä, njetc^e

über i&r ^er^ eine J&errfc^aft auöübt unb i^re ^i^an^

tafle mit Sbealen erfüllt, fonbern bie gefellfdjaftüc^e

Xaffo.

SBelt unb wa3 in biefer ©eltung ^at. 3)ic Sürjlen

Stalienä begehrten i^te «ofe mit großen S)id?tern

ju f*mütfen, bie ^oefie ^attc ^o^e ©unjl gefunben

unb ttjarb als ein «errlic^eä unb (S*&neä betrautet,

unb fomit ^atte fie, ^atte 3:affo Sßert^ für Seonore,

bic fi* babei aud) aUerbingö an ber fdjonen 5(u§ea=

ffite bet 2)i(^tung freute, tt?ie an anbern fcbonen

S)ingen.

5)em 3beale ber 3)ic^ternatur fle^t in »ilntonio

bcr SBeltmann gegenüber, njclc^cr, fein gebitbct, nur

»om 93er(lanbe gelenft trirb, bic 5)inge beä Staat«

unb ber ©efeUfc^aft ^tx^tf)t unb i^nen gcttjibmet ifl,

o^nc eine Jpoetifc^c iHegung ju cmvfinbcn, bic ifcn ic

in feinem %Un irre ma^cn fonntc. 3)cn (licfc^|=

tcn beö (Staat«, beren 2Bi*tig!cit unb (S^wicrigfcit

er fcnnt, obUcgenb, crf*eint i^m bic 3Jocfic feinem

^^un gegenüber atö etttja« Untcrgeorbnctc« ,
begcn

SBert^ er ni(^t begreifen fann, weil fie aber (Bm^

finbct, fo gerate er fogar in getnbfeligfcit gcßen

bicfclbe. S)icfc gcinbfeligfeit ifl jebo(^ nic^t ein

ci9cntlid?cr m 9^9en bie $ocfic fclbfl, fonbcm

inbem fic a\iQ ber ®unfl, wMt fie finbet, i^xw^

gc^t, nur ein neibif^cr Olcrgcr, eine i^m aU @^ie=

Utii trfc^cincnbe @a(^c (S^rc gewahren ^n fc^fft,
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tt3tl(iie et feinen mü^e^otlen (BtaatSgefc^aften als etnec

tüi^tigen unb ttjirfli^en 5lr6eit öoqugäiueife geBü^=

vcnb anfielt. 0leit)if^ n>ar er aber auc^ noc^ barum,

»eir er biefe @^ie(erei fic^ nid^t jueignen fonnte unb

ba^er bic ®unjl beö giirflen unb ber l£)amen mit

einem 5(nbern treuen mußte, njaö für einen ^of=

mann immer fc^mer^ricö ifl, befen Se6ett0aufgabe in

bem Q3efi^ ber ^öcfeflen ©unjl befielt.

2)iefe ß^araftcrc nun ^aben ^oUfommen f^imeU

c^enben ©e^alt, um in einem natürlichen unb ein=

fachen 3ufammenflog 3Sefen unb ü^eiben ber bi(ftteri=

f(^?en 9latur unb baä 3Befen be§ SBeltmanneS ju

^eranfc^autic^en, unb wir t)aUn aU ^anbe(nbe 33er?

fönen eigentflc^ nur jttjei ^^aare ju betrachten, bie,

iücit iebeö $aar glei^artig ifl, nur ben einen ®egen=

fa| jttif^cn ^oefie unb un^oetifc^em Sßeltjinn bilben.

^affo unb bie ^^rinjefjln einerfeitö, 5lntonio unb

Seonore (Sanöitate anbrerfeit^, flel^en M glei^artig

einanber gegenüber, unb ba in ftaffo bic poetifc^e

Stimmung in i^rem gcjleigertfien 3«i^anb ^ertjor^

tritt, in ber $rinjeffin aber liebli^ gemitbert unb

mit ber Söett fanft unb friebfi* auögegUc^en i% fo

tritt unö biefc (Stimmung in fünjlferifc!^ ^äjhnn

^brunbung aox klugen, unb bie SSert^eilung jtoifc^en
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«Kann unb ©eib er^ö^t baö Sntereffe ber 51nf(^auung,

fo wie auf ber anbern ©eite ber un^joetifc^e Sett^

finn in 5(ntonio in feiner fättejlen ©eilalt erf^eint,

auf <Staatfigef^afte unb gürjlengunjl wie auf ein

3bot gerietet, in Seonore ©antjitale aber in anmu^:

t^iger Seweglidjfeit unb burc^ baS @^iel beS n?eib=

liefen «öerjenS, njelc^eS von bem (S^önen ber ^rf*ei=

nung im geben gclenft wirb, gicrti* belebt. 2)a6

auf beiben leiten bcn grauen ber fdjonere, wenn

auc^ nic^t interejfantere 3:^eir in ber ©arfleUung ber

3bee jugefatten i(l, bietet fi* auf ben erflen Süd

bar, ba§ bieö aber au^ in ber Söirftic^feit begrün?

bet unb feine wiafü^rlic^e £>ic^?tung fei?, fann ni*t

in 5(brebe gefteKt werben, ba 5:act unb ©efü^t für

@ct?irfü*feit bem SBcibe eingeboren nnb unb eine

grofe »gerrfc^aft über baffelbc auäüben. 2)amit dn

ungejl'orter 0laum gewonnen werbe für bie @ntwi(fe?

lung biefer S^arafterc unb i^reö Sufammenjiogeö,

^at ber 3)i*ter ein Suflfc^log beS gürjlen gewählt,

unb ^ier auf bem Sanbe in ber fc^Snen Sllatur, wo

man biefelbc genießen woUte, mußte bie ^oefte ju

'.fol^em ©enuße unb ju ben aWnßejIunben ,
wel*e

:ber ^auc^ ber S^latur em^jfängli^er machte, paßenb,

crfreuenber erf(^einen, M im ®erouf<^e ber ©tabt.
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3uerjl erf^cincn bw ^tinjeffin unb Seonore unb

reben Ü6cr 3:ojfo'ö ^on i^m «n bic S3aume gf^eftett

©ebid^tc auf ben Flamen SJeonore, tüct^en er mit Sle6c

öcc^crrUc^t; bann !ümmt Qlf^^onö, bcn «Dichter fucftenb,

iinb jcigt baS leb^aftcflc Snterejfc bafüv, ba§ berfeCBe

fein groge6 SBerf ^oUcnbe, tooBcl Jlaffo's Sefen gut

@^ra(^e fommt, ber, o(ö bev Jürfl njeggcl^cn njitt,

iitn mit 5(ntonio in ber @tabt bringenbc ©cfc^äfte

ju bcforgen, fi^ einfinbct unb fein ©ebicfct üBetrcl^t,

«jofür 5((^^on3 bcm f5)i^tct einen Sßirgirö Hernie

Slerenbcn Ärang burc^ feine (5d?n?ejler auf ba8 ^au^t

fe|en tagt. (So fle^t Xaffo einen 5lugenBIitf ouf bet

^hf)t eineö feeügen ®lü(f3; aber baö SßerbeiSen fo(gt

bemfelben bi^t auf ber gerfe, unb Batb gen^a^ren

tDxx, ba§ ber Äranj ber (S^re für itn ein Sttan^ be€

C)^)fer8 tt)ar; benn Antonio fommt l^erju, unb ba er

Xaffo i>on bem gürflen unb ber ^^rinjeffm folc^er

<SJunfl genjürbigt fie^t, fo ergtegt er fl(^, öom ateib

aufgeregt, im !^obe 5Crio(l'ö, befen ^ilb von !^eono-

"cen einen ,^anj em^jfangen l^atte, unb jtt?ar fo, ba$

eine <Seringfc^ä|ung %a^&^ ^inbur(^6(i(ft, wdäit

biefen in baö ^ni trifft. 0ia^bem fo in bem erjleti

5{ufjug ba3, tt)aö entwitfelt njerbrn foH, eingeleitet

worben unb bie ^^araftere in fieserer 3ei^nung ^in-
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gefleUt flnb, feßen ttjir im ^weiten ^ajfo bet «Urin=

jeffin gegenüber burcf> 9(ntonio'« Eingriff in f^merj-

lieber IBeujegung unb an feinem eigenen SBert^e irre

geworben, fe^en aber baö vom 5lugenblitf be^errf^te

J&etj unb bie ewig wanbelbate ^J^antafie ganj in bie

Siebe jur «ßrinjeffin übergeben, fle fü^n in begeifter^

ten äöorten anbeuten, unb auö ben fanft anbeuten::

ben mafigenben SBorten ber $rinjeffin, no* i^rer

Entfernung, in eine feelige Scbwelgerei ber ^^an^

tafie ftberfpringen , fo ba§ er bem i^m nat/enben

5lntonio, mit welkem i^m bie ^kin^effm ein guteS

Sßerne^men em^fo^ten batte, in ü^erwatlenber SBarme

bie ^anb jur ?Vrcunbfc^aft bietet, bie berfelbe mit

falt fluger 9lebe jurücfroeift , fo lange, biö eö jum

ärgerti^en Streite Commt unb ^affo ben ^egen jiel^t.

^a tritt ber Sürfl auf unb flraft ben ißrucb be«

J^auSfriebene auf bie geünbepc 5lrt, inbem er 3:ajfo

für gefangen auf feinem Simmer erflart, bem 5(ntonio

aber juerfeunt, bem beleibigten 2)ic^tcr ©enugt^uung

geben gu mügen, unb augfpritbt, wie gerne er felbfl

bie (&a(^e jwifc^cn beiben fcbüc^nen wolle. <Statt

bie (Sa*e anpfe^en, wie fie war, fleigt in bed ^i^-^

ter« qj^antafie ein flnjlereö ©ef^jenfl empor unb brüift

i^n auf finmol ju ©oben al« ben von ungeredjter
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®cmit «Wig^anbcltcn, tt)cr*er bic ©träfe eine« SSfV^

Bremen« butbcn mug, ^ü(f(oä unD ivc^rloö bem

©e^orc^enmüfen :^inge9f6en. ©r üBevgicet ben ^egcn

unb bcn Äraitj unb ge^t, bo* ber Sürjl, nadjbem

er gefc^en , mt %a^o öon biefem ©cftein ber @trafc

getroffen trar, in Seforgnig, er möge ju ^art üer=

te^t feön, Befte^lt Ölntonio, fogleict? bafür ju for^

gen, ba§ Seonore @anüitate ben geregten 2)i*ter

Befanftige unb bag er bann feI6fl i^m bie grei^eit

anfünbigc unb grieben mit i^m fc^liefe, wettern

35efe^l ber ^ofmann fogtei(^ na^jufommen fu(^t.

@o fa^^en n?ir im erflen 9(ufjug Xaffo ben :^&dj^

jlen ®i;pfet feinet 2)afe^nö erreichen, im jnjeiten

üon bemfetSen i^erabjtürjen unb eine finpere Solfc

fi^ auf feine @eele lagern:, e^e mx aber bie Sir^

fung berfcIBen fe^en, joigt un§ ber britte «Äufjug

t>ie sarte, lieBeüotle SSeforgni^ ber ^^rin^cffm um

ben ©efränften unb ben $fan ^eonoren^, Xaffo ju

einer Entfernung ju üereben, iveil jie i^n für ft(^

ju gewinnen tvünfcl)t, unb n)ä^renb fo ber 3)ic^ter

bur*au3 ©egenflanb biefeS Sluftugö ifl, unb feine

(S^araftcvifirung ^ertjoUflänbigt ttjirD, ijl 3eit gen?on=

nen, feine büjlere Stimmung fi* au06ilben ober

wmjlimmen ju tagen unb bie naturalen 93er^5tt^

Xoffo.

nife, welche baS 2)rama ju Serürfficfttigen ^at, f!nb

Beobachtet. 2)er \3ierte ^luf^ug a6er jeigt unsl ^^affo

auf feinem 3immer im Stanx^i mit feinen büflercn

^^antafieen, unb i^nen gan^ jum (Spiele fjingegeSen

Bio Seonore fommt unb i^m jurebet, unb olö er

nidjt nachgeben nnU, fein SWigtraueu gegen ben gür-

jlen unb feinen J&a§ gegen 9tntonio Bcnu|t, um i^n

5U einer (Entfernung ju Bejlimmen. ^tatt irgenb

etiuag ton !tJenoren3 5^lan ^u a^nen, fie^t feine bur*

einen fotciun 9ßorfc^lag fdjmerjUd? erfctjüttertc unb

gereijte @ee(e barin nur, 'aa^ er bem ^agc *Mntonio'S

aufgeo^jfert fei), unb rafd) ijl er $ur (Entfernung ent-

fc^lofen, fpric^t aBer bed» geladen unb fd^einbar

ru^ig mit ^eonoren. 51(6 fie jcbodj ficfc entfernt

^at, matt er fid; au^, n?ie er aufgeopfert unb

H)on 5(Uen preisgegeben fe^.>, unb tveip au§ etilem,

tüaö er vernommen ^atte, Qöift für fic^ ju fangen.

5llö nun Qtntonio ^^u i^m fommt unb i^m ^tuSr^^-

nung bietet, nimmt er fc^einbav tiefe an, erfuci^t

i^n aber i^m fein grogeö ©ebic^t «on bem gürflen

jurüdjuüerfdjaffen unb Urtaub ]u cin^irfen, bamit er

in 9tom feine greunbe über manche ©teilen Deffetben

Befrage, um UjaS einer 5tenberung bebürfen möge, ju

^erbegern, unb feine n?irfticfc no^ fo richtige ©egen-
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Bemerfimg 5(ntonio'd, trct^ev ^ajfo bem&ürjlen cv^al-^

tm Witt, vermag i^n batjon aB^uSringen. itauni ijl

er fort, fo freut fi* Xaffo feiner a3erile«ung, fie^t in

^Intonio feinen fc^Ummen geinb, ber bie q^rinjefim

unt) ben gürjten gegen i^n Befangen i^aU, unb bft

©ebanfe an bie ^Brinjeffm, bie i^n au* aufgegeben

i^aU, treibt feine franfe 3?^antafte jum tritbejlen

(Sturm, ber fein ©emüt^ fieberhaft f*ütte(t.

3m fünften Qlufjug begegnet unö ber gürjl mit

5lntonio im ©arten, über Xaffo unb fein aBege^r

rebenb, unb Qlt^^ong betinüigt bie 5lbreife, Ärgerli*,

ba§ aUe (Sorgfalt «on feiner Seite i^m ben £)i(Ifter,

ben SU beulen er JI0I5 ift, ni*t rut;ig ju ermatten

vermag, «obei jebod? Jlaffo'S franfe ^Pt^antafie unb

beS &ür(len «XBo^lmollen gegen i^n no* einmal re(%t

beutti* ^3or Qtugen tretten. 2)ann erfdjeint Xaffo, al^

Qlntonio n^eggegangen, unb bittet ben Surften um

müdgabe feineö ®ebi*tö, ber e« jebo* nidjt fcgtei*

trieber auö ben Rauben la^en m'6*te, fonbern i^^m

eine 5lbfd)rift s)erfpri*t, unb mit ben wa^rflen ^af)^^

nungen unb freunb(i*ften Sßorten jurebet. 5lu* in

biefen ^&rt 5:affo nur einen SSiber^aU ^on Qlntonio

unb freut fi(^, gegen ben gürjien a^erjleüung geübt

Sn ^aben, bis bie ^rinscfiln fommt, w bann feine

^(ufregung jiarfev trirb unb ba3 ©efü^l beä @<^ei.

Xaffo. ••

benö i^n übermannt. CBon JRom erflart er, na*

91ca:|)el ge^en ju tvoUen unb na* Sorrcnt ju feiner

(3*n3efter, unb malt fi* alö ben 93erbannten, tvel*er

fi* einf*lei*t, in f*merjli*em ©efü^Ie ani, fo ron

ber ^^antafie ^ingeri^en, ba§ i^n bie ^rinjeffin jur

©egenttjart jurücfruft. ^löfeli* f^ringt feine $^an.

tapc um bei ben frcunbf*aftli*en 3©orten, unb er

bittet ^aflig um ein $la|*en, U)0 er tt^eilen bürfe

unb ttjo er jum 5)anfe für fol*e ©nabe baö ^au«

unb ben ©arten n?ie ein 3)icner beforgen ti'DÜe;

benu bag ©efü^l ber SSertlo^ung unb ber a3erla^en'.

l^eit treibt feine $t;antafie in gebrücften Buftänben

^erum. 2)er @*mer5, n?el*en bie ^^Jrinjeffm über

biefe Oleben äußert, treibt i^n ^lö|U* au0 feinem

Jtleinmut^ unb fein ganjeS 5Bcfen löft fi* in einen

(Sturm lcibcnf*aftli*er Siebe jur ^rinjeftln auf,

biä er, liim ^leugerjien gcjteigert, fie jule^t umarmt,

bie ibn n^egflofit unb forteilt. Qll^^on^ mit 5lntonio

fommt baju unb ber gür(l eilt treg, inbem er bie^

fem fagt; dx fommt «on (Sinnen, ^alt i^n fejl.

(So fle^t nun 5:affü bem Qlntcnio, in n?el*em er

einen fo f*limmen gcinb fa^, gegenüber, unb aU er

an^ feinem 9Uuf*e ertvactjt, vacft i^n baö ©efpenfl

feincvj finfleren SBa^ne^ tricbev mit aller 9L^a*t
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an, unb er fie^t in bem gürflen nur ben 2:^rannfn,

n,et*er i^m fein ©ebi^t abgelocft ^at, baö i^m auf

mntonio'ä 33etrei6en üorent^attcn wirb, bamit er eö

ni^t ^oUCommener ma(^e} in ber g^rinjeffm aBer

fie^t er nur bie f^limme Sirene, bie i^n ju 93er::

berBen angelocft, unb in Seonore eine öerfc^mifete

S3ermittUrin. 25enno^ gaufelt feine ^^antafie i^ni

^(öfelic^ trieber bie ^errli^feit, bie er nun »erlagen

fo«, öor, unb fo gc^t er gef^trinb tvieber jum inni=

gen Sunfdje, bie eben ©efc^ma^ten nur nc* einmal

5U fe^en. ein 2Bort ber Sßcrsei^ung unb beö 016'

f^iebS SU ^orcn, über, unb aU Qtntonio i^m juge::

lebet unb julefet ju i^m trettenb i^n bei ber *anb

ergreift, fie^t er nun in i^m ben eblen SOiann unb

2)iefer Schlug ^at cta^aö ft^einbar Unbefriebi^

genbeö, n?cnu man nämlict) über bie ©arj^eüung

^inauöge^t unb ba§ S^i^fat beö ^i*teig neigen

mochte, ob er namlic^ bie ^raft gewonnen i)aU,

feine (Reisbarfeit ju madigen biö ju bem ©rabe,

wo er sjor fo unlben ©türmen, ttjorin n?ir i^n

gefe^>en ^aben, gefi^ert n^are«, aber ein anberer

@(^(ug war fiir bie 2)arftcllung ber 3bee nid)t t^un^

U*; benn eö ^atte unö 5:affo atäbann in einer ^ph

teren ^criobc tricber erfc^einen mügen, inbem eine

Xaffo.

unmittelbare na^^altigc SWagigung für ein fol*e3

©emiit^ M »baig unmogU* erf*eint, tt?enn fic

über^au^t mbgli* fe^n foUte, unb bann nur (ang=

fam bur^ oft nneber^oUe Sa^rne^mung ber Unri(^=

tigfeit ber burc^ bie S^^antajle »ermittetten Olnf^auung

ber 2)inge erreicht njerben fenntc. @o fonnte benn

biefe 2)arftenung ju einem anbern @c^lu§e nic^t gelan-

gen, unb bicfer jeigt un§, ba§ in biefer SBelt baS bic^=

terif^c ®emüt^ für fi* aüeln nid}t befielen fann,

n^eil eä bie 2Birflicl)feit, an bie eö gebannt i% nic^t

aufjufagen »ermag, unb fo lUmmcrt n* benn in

feinem ^ödjjlen !^eib ber 2)id)ter an ben «^ann ber

SBirftidjfeit, alö feinen legten 5:rofl unb Reifer, an,

na*bem er allen ^a§ gegen befen SSefen, baä beö

^ol;en ©eijleöf^njungS entbehrt, auSgepromt ^atte.

3n biefer 93ftracl)tung liegt ettraö 5:ragifc^e§, aber

e8 liegt i&r bie !!lBal)r^fit ju ©runbe; benn »ieleö

Se^ auf (5rben ifl fc^on getragen trorben unb ttjirb

no^ getragen tverben »on benen, beren reijbareö .&erj

ber Qlugenbüc! be^errfc^t unb irelc^e bie 2)inge ber

äöelt burd) bie qj^antafie auffafeen. 2)ie Seiben be§

bi*terif(^en 3ean Sacqueö fmb ein berü^mteei SSeif^iel

beö UnglücfS, treldjem ber >}on jener ^Stimmung ganj

be^errf^te 3Wenfc^ an^eimfäUt. ©oet^e fctilbert au*

fonfl in feinen Werfen ben (^^arafter aU baS im
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geben 0?ot^tuenbige, unb jelgt, tuelc^e ©efa^ren ben

trarmen «§evjen unb betvegüc^cn ^^antafieen, tt?eun

fxe nic^^t auf i^rer ^ut fmb, bro^en, unb tt?oütc

man annehmen, Seiten fßnnten bcm Ü3?enfcben nüfeen

unb e3 ff^ tieibien(lUc^, fie tiorjubringen, fo ttjürbe

er fi* von biefer Seite ^er ein grogeö QSerbienfl

ernjorSen ^a6en. Acoren n^ir ju ber 33emerfung

jurürf, eg fonne ber @c^Iu§ unBefriebigenb erfc^einen,

fo fönntc n}ot?( auc^ bie S^eugier SSefriebigung verrans

gen Ü6er bie «Prinjeffm, ba fic i^re SieSe ju 3:affo

gezeigt f)at, aber t^ier fel;tt e8 nicfjt an bem ©c^tug}

benn ba ftc i^n mit (Sntfagung üeBt, unb i^m feine

jtüvmifcfie 5lnnä^erung trebev gejlatten tüiü nocft fann,

fo barf au* bie getüö^nlicftc buvc^ 01omanf(^lü§e

genarrte 0leugier eine njeiteve (Erörterung i^rer Siebe

ju ^affo nic&t ernjarten, inbem biefelOc ju einem

größeren Wlaa^c von 5(cu§erung, aU bereits flatt

gefunben, nic^t fcfcreiten barf unb fann. S^üeglic^

ifl noc^ IM bemerfen, tuic njürbig ber Siebter ba§

bic^terifcbe ©emüt^ bet)anbe(t l;at, audi mitten in

ber <Scl?i(berung feineö ungerechten SBaftn^ gegen bie

3Wenf(^en unb feiner heftigen bi§ gum ÜWaa^lofen

f(^n}eifenben 5(u§brü*ej benn mx fe^en nic^t ein

irbifc^eö S3ege^ren al3 bie -23eran(a§ung unb fein

gemeine^ 3ic( babci in'ä 5(uge gefaxt, fenbern mit

Xaffo. W
innigem 9JJit(cib fe^en njir bie vom Fimmel flam«

menbe gtamme über beö 2)i(^ter8 ^au^3t j^ufammen^

fcfclagen, ireil i^m bie Jtraft gebri^t, fie in be0

»§er§en0 ®runb ju verfcbücgcn unb ju be^errfc^en,

bop fie i^m ge^orfam jur Grfdjaffung feiner 3beatc

bienjlbar fei), ©olcber SWangef an (S^arafterflarfe

^at für unfer ©efü^l ni*t8 J&erabn.>ürbigenbeö, unb

3:affo erfcbeint unö o^ngca^tet berfclben ebter M
5lntonio, tro^ bem, ba§ biefer ein mit vielen, 2lner=

fennung verbienenben 23orjügen auögeflatteter Ü)tann

ijlj benn feine begeiilerungöiofe £Ratur f^e^t mit att

i^rer (Eidjer^eit unb gejiigfeit für unfer ©efübt

neben bem an Seelenglut franfen 3:afj'o im Schatten.

2tucf> "^ier jeigt eö fid;, ba§ ber 5lu§fpruc^: Btrel

t^un nic^t baffelbe, ein a^a^rer fei?} benn bei einem

!profaifcben SWenfdjen giebt eö fauni ettt?oö SGBiber^

adjercö aU G^arafterlofigfeit, unb bie Seiben, miä^t

er fic^ baburd) jujie^t, ttjerben nie ein reineg TliU

leib in unö auffommen Ia§en, unb ba folc^e Seute,

wann fie ber (5^rgei§ ergreift, intriguant ju ttjerben

ipflegen, fo tt?irb ba« Ungemach, ivclc^eä fic auf

biefem SBege finben, auger ber SSera^tung, nocä^

e^er baß Saper ber (Sc^abeufreube aH ein SWitleib in

un« n^ecfen.
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:

^p^tgente in Zantic.

Äönig 5(9Qmemnon, bcv ^eevfürjl ber ©rieben

gegen %xoia, ^atte, M t)te gfotte ju 2tuliö tierfam^

meü rvax, in tm ^aine bcr %xUm\Q einen «&ivf(^

erlegt unto fi^ ein )3ra^fenbe§ 2Bort entf*(u^fen

lagen, h?ofür bie ©öttin eine SinbpiUe fanbte, fo

t)a§ feaS »&eer n?efeer nad) 3:roia fahren, noc^ au^ na(^

Jg>auö 5urücffef)ren fonnte. Rettung au§ Diefer 9^ot^

\)erfpra^ bic SBei§agung, trenn ^(gamemnon feine

Jlodjter S^^igcnie bev ©ottin jiim D^fer bringen

würbe, unb er mu§te bie %o6:)Ux barbringen} boc^

bie ©öttin erbarmte fic^, fefete un\3ermerft eine

^irfdjfu^ an bie Stelle ber Jungfrau nnb entrücftc

biefe na^ 5:auriö, um i^r bafelbjl atä ^riejierin

gu bienen. ^a^ XrojaS (Eroberung n)arb ^ilgamem^

non bei ber ^eim!c^r t3on feiner ©attin ^(^tämnefira,

tveldje bie Opferung i^rer Xocfcter jum S3ortt?anbe

für i^r 3Serbre^en na^m, meud)(erifc^ erfcfclagen, ftet

ober nac^ bem furchtbaren ©efefe ber 9Blutra(^e burc^

bie ^anb i^reö 6o^ne§ DrepeS, a(0 biefer^ ^eran=

gerra^fen n?ar. 2Bien?o^( nun biefer ben 2}?uttermorb

nur m^ Surat^ejie^ung beä Orafelö ju ^e(p^i üoU^

bra^t ^atte, fo verfolgten i^n bo(^ bie JRa^egöttin^

nen, bie ^rinnijen, unb er erbictt, alö er »&ülfe bei bem

Drafel fudjte, ben ©^rucb, er njerbe genefen, irann

er bie (Sc^toejler in 3:auriä ^ote unb nac^ ©riec^en^

lanb bringe, tvaS er von 5l^3ollon§ Sc^n?ej!er 2lrte?

miö öerjlanb, benn 3p(;igenie galt ju ^aufe aU tobt,

©oet^e flettt in biefem (Stürfe bar, tt?te Drefleö

mit feinem greunbe $^labe3 nac^ Xauriö fommt,

jebo^ gefangen U'irb unb ber ©öttin burc^ bie eigene

©c^treficr jum O^fer gebraut n^erben foU, bie aber

ben ©ruber erfennt, fid) bequemt ju bem $(ane, Si|l

onjua>enben, um mit bem S3i(be ber ©öttin unb bem

SBruber ju fliegen, fie aber augjufü^ren nid)t über

fi(^ geininnen fann, fonbern il;re Sage bem Könige

entbetft, ber ebelmüt^ig genug ijl, fie mit bem SSru^

ber sieben gu lagen. 5ltö 3bee tritt un8 au§ ber

5)arjlellung ber angebeuteten ^anblung entgegen bag

(Srbarmen ber ©ottt)eit, njeldjeS einen lange offen

gejlanbenen 5lbgrunb beö greüeU jule^t gnabig

f^liegt, nac^bem ber unn^anbelbaren ©ered)tigfeit

bie unerlaglidje ©eniige gefc^e^en, unb jnjar i^n

fdjliegt burcft eine reine gottergebene f*öne Seele.
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2)eÖ DrefteS Ql^n^crr ^ero^ö ^atte feinen Stamm

unb feine ^errf*aft mit greüel gegründet} furcl)t6at

l^atten Sttreuö unb fl^^ejleö gegen einander gefrevelt,

unb sute^t panb in ber ^ei^e biefeS fc^ulbbelabenen

©efc^le^tö Drejieg atö 3Kuttevmörbev ba, unb obglei*

if)n bie 93(utrac^e ^u bcm ßntfe^(i*en groang unb ble

©ott^eit i^n mahnte, bie (Strafe an ber entfd)utbi::

gunggfofen aj^uttcr, bie ben ©atten gemorbet ^atte,

nad)bem fie eine (S^ebre(f)erin gen^orben, ju öoajie^en,

fo tt?ar bodj fein ©emüt^ bur* baö ©rauen feiner

%\)ai zerrüttet, unb ber ©ott trieö i^n an bie (B^m^

fter, namli* an 3Vt)igenie, um Bei i^r ©enefung

ju finben. S)iefe Jungfrau nun ^at ber 2)id)ter ^in^

gefreut aU ein ^ervüc^eg 3beal weiblicher mein^>eit

unb ^o^en (geetenabelö, bie it)re @d?ön^eit unb iftre

cbU ©ejialt §u gau6erifcl)er SBirfung er^o^en. Tlit

tiefer @e^nfud?t nact) ber (Eltern ^a\x^ unb nac^ bem

^eimat^lanbc bient fie unter 23ar6aren ber ©ottin

ungern, aber in bie V^^e« gügung o^ne 3JJurren

ergeben unb unbefletft tton Seibenfd^aft unb S3egier=

ben mit reinem «erjen, bem aUeS ©emeine unb ^a§^

lidjc fremb ij^ unb ööUig unbefannt. 2)ie befänf^

tigenbe Sirfung, ttjel^e ein ^ober (Seelenabel in

reiner @*ön^eit auftrettenb, auf atleö (Ro^e unb

Silbe uU, inbem er bie »^erjen ent^ünbet unb ben

gottUdjen gunfen ebler Siebe, ber in i^rer raupen

minbe eingef*(ofen n?ar, jur ©ntn^itfetung befreit, unb

inbem er bie (S^rfurc^t ttjecft, bie afleö njirflid? ®r^a::

benc unb (Sbetü bem ©emeinen gebietet j biefe Sffiir::

fung geigt fi*, inbem 3:^oag ber (Sc^t^enfonig n*

bur* S^^igenien ba^in bringen lagt, bie fd?rcrflid?en

3JJenf*eno^fer ru^en ju lagen, tromit man biö^er

bie ©üttin fü^nen ju mügeu gemeint ^atte, Siebe

^atte ben ^Barbaren ergriffen unb fie ^atte bie ®en?att,

i^n \)om gürc^terli*en unb ^o^en abju^alten unb

fein mannli(^ jlarfeg, tapferes ^erj mit 9J?enf*lic^::

feit unb ebler ßm^finbung gu erfüUen. ^eineStregö

aber Iratte Sp^igenie bur* irgenb einen (S*ein üon

Hoffnung bie Siebe beß ^cnigö genährt unb jur

(Erlangung beö 5lbfc^affcn8 ber ü)^nfcl^en Opfer benu^t,

benn toon fol^er Unlauterfeit tt?ugte fie ni*tÖ} fon^

bem ber ^onig n^ar t>on i^rer ßrf^einung fo über^

tt)ältigt, baf er i^r njiüfa^rte, unb fie flögtc i^m

eine fol*e erfur^t^üolle 6*eu ein, bag er ni*t

i^ren SSefife ersn^ingen, fonbern il?re Siebe ettrerben

tootlte.

£)iefe Slßirfung ber tueiblic^en Sc^Bn^eit unb rei^

nen (Seelen^o^eit ijl um fo glänjenber, M X^oaQ ein
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iurdjauS tüdjtifler imb für einen 93arBaren ^0*9«^

fmnter 3J2ann ift, »oU frieflevifdjer ^apferfeit unb

*evr|*erfraft, te^en «evj nur einem großen Ü6ergf^

traltigen ^inbrucf suganglicl) n^ar, «nb bie (Etarfe

iiefeö ßint)rurf3 n?irt) t)urd) tic SDaucr beffelbcn,

inbem er [0 lange ungefcftn?ad)t in feem ernften, im

reifen 3«annegalter Petenten Könige fortrcirCt, ^in^-

langüd) gezeigt. ®er (Srnfl unt) bie Sürbe beö

Jtönigö unb beS gereiften «D^anneö ge6en eS nidjt ju,

ba§ er Siebe§!logen ^ören läge, unb biefe n^ürben Ti*

aucfc mit ber 2Biirbc biefer ©idjtung nid)t vertragen,

aber bie Serbung bcffelben erfefet biefeS öotlfornmen,

unb seugt von ber etäife feiner 2eibenfd?aft. 5Uö er

nad) fiegreidjer QSeenbigung eineö ^liegö a>ürbig um fu

trirbt, unb fie, um i^n abjufdjrerfen, i^ bie ©rauet

i^reö «aufeS enblid) ent^iiat, ifl er bavon ni*t jurücf.

geflogen, unb aU fie, nur nad) ber ^eimat^ Verlan^

genb, baö 23ünbni§ mit gejiigfeit von fi* n^eigt, n3ei(

fic feine Siebe nidjt ern?iebern, unb fo n?eber glücflid^

werben, nod) i^n glücfUd? macben fann, ba nimmt

er bie 3Ki(berung beö Opferbrauctjä jurücf unb befiehlt

bie beiben gefangenen gremben (OrelleS unb m^^M)

na* ber alten Seife ju opfern. 2)a§ er von i^rer

Weigerung tief verlebt, biefeö aJJittel ergreift, i^t
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namfi* bie jugeflanbene Sßergünfligung ju ent^ipben,

gefd)ie^t nidjt o^ne bie Hoffnung auf biefe SSeifc

jie nachgiebiger ju ma*en, ba er von i^rem (Sm^Jpns

ben unb n?a^ren 2öefen fi* feinen Haren SSegrijf

machen fann, unb bie S^idjterwieberung feiner ^itht

jum 3:^eil in a^eibü^en (Sigenfinn unb n^eiblic^c

Saune fe^en möchte, ©ein gefranfteö Sefen aber

geigt genugfam, n.ne tief bie Siebe ju Spbigenien

i^n bur^brungen ^at, unb eö liegt etreaö n^a^r^aft

Ülii^renbeö barin, einen fo vorjüglidjen Ü)?ann, bem,

a(ö 33avbaren im 33avbarenlanbe, na* unferm eigenen

©ffii^i S^^igenie ni*t angel;ören fann, n?ei( fie ber

ebleren 5WenfcI?l)eit angehört, eine fo eble Scibenfcbaft

vergebli* narren ju fe^en, ju fef^en ivie er, ba

feine (So^nc erfier Qi)c im ^am)ß\c gefaüen tt?aren,

bem 5nter vertagen unb einfam entgegen ge^t unb

feinen 3:^ron venraifen fie^t. 60 n.'ie bie .&errlid)feit

S^^igenienö bur* i^re Sirfung auf einen folgen

SWann großer erf*eint, al3 trürbe ein Süngting bavon

ergriffen, fo ifl au* baö Sooö be§ X&oaö rü^renber,

atS eö baö eineö" Sünglingö fc\)n mürbe, ba bie Seis

ben ber Sugenb bur* bie 3eit unb bie güUe beö

Sebenö vernarben.

3n bem erflen Q^ufjug ifl bie SSerivitfelung ber
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^anitung unb Die 2«9e *« ®«*'' *"" *" '^"

entfd)ertung ai^angt, gegeficn. S^jljigenie offentart

i^te @ee(e in einev «erjcnScrgiegung, bann fommt

m geteert beS ^onigS unb vebct }u il)v »on bm

SBÜn^en beffel6en, worauf bann bicfcr fettü evf*«nt,

unb a(ä feine Siefce burc^auä fein ©e^ot fin^^'r *""

SSefe^i 5Ut D^jfetung bev bciben gefangenen gremben

ed^eiit, ttefcfeev bic atieiu geladene Sp^igenie in feine

teibenf*aft(i*e SSemiwung ju ilürjen »ermag. 3n

intern leinen ^o^en, ben ©öttevn «vtrauenben ©inne

flent fie biefen, an i^te Siebe 511 bem 3Kenf(ljcnge=

f,^te*te giaubenb, baä ben ^immlif*en ben «a§ unb

bie blutige ©eftnnung faifdjtic^ anbietet, an^eim, reaS

nun gefc^e^en foU, unb bittet um a5evfd)onung »ot

iem blutigen Sffierfe. ®o fle^t fie U¥ *« ""* f"«

eine S8rubem"crbetin werben, sevme^renb bie ®rauet

be8 furchtbaren ®ef*le(^tä, bie fu »or S^oaS ent=

^ÜUt ^atte unb beren Sibgrunb i^re reine ^anb burd)

ier ®6tter ®nabe f*Iie§en foDte, wa1)renb biefer

entfefeli(^e witbe J&intergrunb i^r unbeflerftee ^o^eS

SBefen um fo me^r ^er^ortretten lieg. 3m 5«"»'"

aufäug fe^en wir Orejt unb feinen greunb $?(abe8.

Drejl ifl bur(^ bie Seiben , bie auf feinem ©eifle

tflden, mübe unb nic^t me^r fä^ig SWut^ 5" fo^'"'
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fo ba§ ber S^njergeScucjtc nic^t baran benft, bem

ilob entrinnen ju ttJoUen, ba er burc^ 5Wenf(^en^anb

gu faUen aU fein BefdjiebeneS 2oo8 erSticft, unb nur

ben greunb fo frü^e mit in fein 93erber6en ju jic^en

f(^merj(i* em^finbet. $^fabe8 aber üoH Sugcnbfraft

unb Olüftigfeit bietet mit offenem <Sinn ber ©efa^r

bie ©tirn unb f^3a^t mit f^arfcm 5(uge nac^ bem

2Dege, auf irelc^em fie ber ©efa^r entrinnen fonnen.

2118 S^^igcnie gu 55l)(abe8 fommt, natiftbem Drejlcg

hjeggegangen, unb fie fi^ aU ©riechen erfennen, öer=

fc^itjeigt fte i^rc Olbfunft, bie fie au^ bem ^^oa§

nur not^gebrimgen cnt^üßt ^atte, unb au^ $^(abeö,

Xüelc^er baö Sort fu^rt, verbirgt feinen unb feineS

greunbeö ^lamen^ unb giebt aU begen @ct>utb einen

im (Streit öerübten Srubermorb an. ^atte er bic

Sa^r^eit gefagt, fo trare bic (Srfennung, bie fpater

njirffamer flattfinbet, Won jefet eingctretten, unb

fo fommt bie 93er(lcUung be8 $i?rabe8 bem ^rarna

gu gute, unb ifl jugleic^ ber Sage unb ber S3efonnen=

:^eit beä $^(abeS gema§
, fo ba§ bur(% fie au^ eine

größere 01atür(ict?feit erreicht tüirb. dS ifl nämü^

eine oft ju 3!age fommenbc (Srfdjeinung , baf ber

aJlenfc^ in einer gefährlichen Sage, toenn er no(^

ni*t befiimmt n;eig, auf tvelc^en SCßeg er fi^ n?en=



•78 3p^i9enie in 2:auri«. 3)}^igenie in Xautii, 79

t)fn fotr, um ju entrinnen, t)amit Beginnt, ftatt feineS

Sflamenö, einen falfcijen ju nennen, unt) ^att t)cr n?ir^

liefen S3erHltni§e erbic^tete, aud) ttjenn tiefe gevabc

nict)t \)iet beger fmt), n)ien?olj( aüerbinsö ein 33rut)er=

worb in ber ^ifee beS ©treitS ni^t fo gräueboa

tautet, aU ein 9}^uttcvmovb o^ne ©tveit. 9'Zun blieb

aber bem ^ijlabeg nicfttö übrig, afg ben ganzen ©rauet

beä 2)?uttermorbeg offen ^erauöjufagen unb baburcft

ben Sreunb beö etn?aigen ^Intfeeifö, ben bie $riperin

an i^nen nehmen fönnte, nja^rfdj einlief üevluj^ig ju

ina^en, ober feine üon ben ^rinnv)en üerfolgte ed)ulb

in einem milberen Sidjte barjui^elicnj benu ganj üer=

fdjnjeigen fonntc er fie nidjt, fo trenig M ju einem

3J?orb ganj gett^'^nlic^er 9lrt macben, n?ei( er ber

«Prieflerin fagen trollte, ba§ ber ©Ott in ^el^ibi )it

gur ©ct^wej^er nac^ 3:auriö gefenbet i^aU, traö o^nc

eine geringe Urfac^e nicftt ^efdje^en fonute. ^Darauf

aber, ba^ Ql^oUo \it, um Olfttung ju finben, nacfe

ilauriö gefanbt ^atte, baut 5)t)labeö in biefem 51ugen^

blic! bie «öoffnung, bag bie ^riiferin gu i^rer met=

tung fi* be^ülflic^ finben lagen möge. (Bo ^at Denn

ber 2)icbter biefeö nicftt im ©eringjlen unnatürli*

gebic^tet, um M bie n.nrffame (Srfennungöfcene bamit

ju fc^oncn, fonbern er ^at bie 2)inge ganj naturge*

ma§ entn?itfert. S)a nun $^labe8 bittet, jle möge

be8 Orej^eö, tuann fic mit i^m fprec^en ttjerbe, fcbonen,

bo feine (Seele fo feiert ben Furien jum dianhc werbe,

fo burfte er ertuarten, obgtei(^> er mit Orefleö nit^tö

üerabrebet ^atte, fonbern nur ber (Eingebung be3

5lugfnbli(fS gpfofgt n^ar, mit ber 5Ba^r^eit nidjt üer=

ratzen ju n?erben. 51ber StJ^lgenie fragte nac^ 3^roja,

um öon bem 23ater §u üerne^men, unb ^^tabeö

er^äblt i^r beffen ©efc^icf unb bemerft i^re 33en)egung.

JDaburc^ tt?irb bie ^ntberfung herbeigeführt.

3)er britte Qlufjug jeigt unö Sp^igenie unb Orcft,

fie l&ft i^m bie S3anbp, trete eS bem Opfer gefd^e^en

mußte, ujagt ober noc^ nit^t an bie (Erfüllung beö

Scbauber^^aften ^u benfen. 3^rc innere 33en;egung

treibt fic »on 5Igamemnonö $?oo§ ju f^jrecfeen, unb

bann nac^ Orefl §u fragen, tt?a§ fie bei $t)labf§ nic^t

get^an ^atte, ba fie ficfe üor^er i^re ^rfdjüttcrung

gu verbergen üon il)m entfernte. <Bo erfahrt fie benn

nun üon Drefl ben 9)?uttermorb unb ba§ er il?r

93ruber fei^j aber alS fie fic^ ju erfennen giebt, ifl

feine franfe Seele, burct) bie (Srja^lung beö (Bxa^

liefen heftig aufgeregt, in i^ren Sabnfmn gerat^en,

fo bag Spftigenie ben $^fabe8 ju J&ülfe f^olt. 5lllma&-

llg fommt ber Unglücflic^c au8 feinen tt?ilben, ba8

t i
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Un^ciC feineg ganjen ^aufeS anjtamnben %xmmtn

ju fi*, unt) fü^lt fic* bev @*njefler gegenüber na*

biefem ©türm neu Belebt unb toon feinem S(u* Befreit.

5)amit ge^t bcr ©otterf^ru* in (ErfüHung, trelc^er

i^n um Reifung ju finben ,
jur ©c^njejier gefanbt,

njoruntcr Dre(teg fveiti* ^l^JoHong (S^trejler, bie ©öt-.

tin ^on 3:auri3, ^erftanben ^atte, unb ein fol^eö 93er=

^a(tni§ ijl tiDÜfornmen geeignet m ^«^ ^Befen einer

grie^ifc^en 5:ragobie. Db eö aber tuo^Iget^an fe^,

alte grie*if*c ©agen mit i^rem ©otterglauben unb

i^ren SSunbern jefet noc^ unter unö für baö ^xaxm

IM tränten, n:enn fic^ baS Sunber nic^t M ^üfle

einer aügemein fittlidjen 3bee barj^em, unb femit

nur in einer befonbern gorm baö, trag n.nr auc^

o^ne bicfelbe ober in anberer gelten lagen, ^or Qlugen

Pefit? @o wirb, um einS5eifpie( ju geben, ber©eban!e,

jvenn au* fein 3«enf* 3fugc ^iner greüeai;at fe^,

biefe benno* einmal, unb foUte e8 bur* eine geringe

fügige 93eran(a§ung gef^e^en, ^erauöfommeu njerbe,

unb bag biefeg ben ÜJJenf^en an eine überaß trat::

tenbe ^ö^ere ©ere*tigfeit mahnen müge, in ben

^ranidjen beä 3b^!uÖ üon (S*iUer an bie (Sumeni^

ben gefnü^jft. 2öa^renb i^re 2Birffamfeit auf ber

SBü^nc bargeileUt ttjarb, ^errat^en fi* ^ic 5Wörbcr

k
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bfö 3bt?fu3 unb fomit erfdjeint bieg alö tin Scrf
ber ©öttinncn, bic jeben %xt^d rerfofgen, n?aS benn

freiti* bie (Sntbecfung beg greöels SBefen guf^reibt,

on bie n?ir ni*t glauben. 9^un fmb aber bie (Sumt^

niben nur S^erfonificationen ber 9ia*e, bie bem gre=

t?et folgt unb ber @en?ifenöquafen, treffe ben lleber=

t^äter ^eimfu*en, unb ba bie fittüc^e 3bec oon ber

Strafe ber aj^iget^aten unb ben Dualen beö böfen

©eti?igeng eine aagcmeine ifl, fo be^errf^t fic für

uns bie befonbere gorm, unb biefe ttjirft auf ung

ni*t afg ein unglaubü^eg 2Bunber. ©anj anberg

ober ifl eg mit fol* einer Teilung, tt?ic bic beg

Orefleg, unb n?arc fie blog tin augerfi*eg Sunber,

fo njürbe fie für eint neuere .5)i*tung ni*t geeignet

fe^n; bo* ber 5lugfvru* iauttit ja: nur bur* bic

@*n?e|ler werbe ber gurienfTu* ton bem Ungtürf^

n*en genommen werben, unb biefe ijl alfo bic «gei=

lenbe, 2ßobur* (it if)n f}tiit wirb gwar ni*t gefagt

unb otlerbingg ifl eg ni*t alg ein «Wittef gu befcbrei=

Ben, ba eg ebenfaüg wunberbar ijl, jebo* in tin

anbereg ©ebiet gebort j benn fo wie 3:^oag ber Sar^

bar bon ber Dlein^eit unb ^o^eit S^^igenieng ergriff

fen warb unb bem wi(ben Sarbarenbrau* entfagte, fo

bewahrt fi* aud) an Dre jleg, bepen ©emüt^ bon wir*
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t)cn Blutigen ©ebanfen an bvo^enbc C^a^^e, bie bie

©Otter i^m fenben trürben, gervüttet ifl, berfelBe (Sin?

puß beö gotterge6enen unb gottSegnabigten @eelen=

obefö. S)ag bag ©bfe, ^o^c, «Keine n;irf(ic^ 6efanf=

tigenb auf baö Sifbe unb 9to^e einnnrfe ifl in ber

pttiic^en SDelt eine (Srf^einung, bic burc& bie ^rfa'^?

tung 6emä6vt ijl, in ber SOöeife aber, iüie bieg bei

Drejleö ber 5aK ifl, erfi^eint eö big jum SSunber^

baren gefleigcrt, n?efc^e Steigerung jeboc^ burc^ bie

Sage beffelben gemilbert unrb. (Sein (Sc^icffar f)at

bie ^ettfie ©tufe erreicht, er glaubt fic^ bem ."lobe

unrettbar öerfatten unb l^offt ni^t me^r, a(3 baö

Unertrartete, Ungfaublic^c i{>m na^e tritt unb ifen

erfd?ütternb erfaßt, fo ba§ aüe feine ©eefenirunben

oufnjadjen unb if^n noc^ einmaf auf5 ^fftigfle burc^s

gucfen. <öo(c^e 6rfd)iittcrungen aber burc^ fo uner^

n?artet Jrpubigeg, trie biefe n?ar, ge^en in einer

ivat;nfranfen Seefe nic^t leicbt fpurfoö vorüber; benn

enttreüer jerrütten fie un^iitbar, ober irirfen ^eilfam,

baß baö gefunbe Mm trieber in feine JRe^te tretten

fann.

2)er vierte Stuf^ug jeigt unö S^^igenie in ben

lifitgen 5lnfitlag beg ^i^fabeö ^erfiricft, mit bent

a3i(bc ber ©öttin, n?e(c^c fie fiir bic »om Drafel
•I
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gemeinte Sc^rtjefler galten, gu fliegen, inbem fie e8

unter bem 93onranbe, eö fei? burcf) ben mit S3[ut=

f*ufb bffiecften Orejieg befubeft, gur'See bringt, um
f8 gu reinigen. 3^rc eigene Olein^eit, njomit fic

i^reö ^aufeö ®e\^id ju fü^nen gehofft ^atte, bur*
einen 5:rug gu befTerfen, ben?egt fie tief, unb an^
baö menfft(ic6e ©efül;!, ben S3oben unb bic ü)?en=

f^en lü m-fagen, njo fie 2Bü^ftt?oaen gefunben,

irenn auc^ i^rc eeefe mit @et)nfu*t nac^ ber ^ei^

mat^ bringt, ergreift i^r ^er^; bo* baö SSerfangen,

ben 93ruber ju retten, ^errf^t öor. 3ni fünften

^luf^ug aber, alö %i}oa^ 33erbacljt gefc^ö^ft f^at über

baö beginnen ber ^riejlcrin unb mit i^r über ben=

felben fpric^t, fiegt bie reine ©efinnung, njorin

S^^igenienö J?raft aUnn befielen fonnte, in i^rer

S3rufl, unb auf ^o^eit ber ©efinnung tjertrauenb,

offenbart fic bem Jlonige baö SSor^aben unb legt i^r

©efcftic! in feine ^anb, alö Orejleö ben'affnet ^eran?

fommt, um bie ©c^iuefler gu l;oren unb bic gluckt

mit ©etraft gu betücrffiraigen, ireif er gefe^en, baf

i^r 2lnfc^fag nid?t unerfannt geb(ieben. S3alb erfc^ei::

nen ou(^ ^^v^fabeö unb beö Jlönigö Selb^err mit hio::

gen Scl?n?erbtern, unb bie (Spannung, njie bieö enbcn

\oÜ, f}at i^ren ^oc^flen ©rab erreicht. 9lic^t ro^c
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(^ettalt entfdjcibet, fonbern Uc eblc TlmWid)tnt

flfgt. %f)oaQ gctra^tt Sp'^igenien mit bem S3ruber unb

feinem greunbe nac^ ber ^eimat^ ju jie^en, nac^=

bem fic cvfcnnenb, ba§ 3)3^igenie bie öon bem DraM
gemeinte ©c^ttjefier fe^, auf baö 93i(b bev ©öttin

öevjic^tet. Qüö fein (Sinn 6ett.>egt ifl, f^jri^t er ba§

Söovt: „eo ge^t!" unb ba S^^^igenic nic^t of^nc

freunblic^eg 2Öort öcn i^m fcfteiben tv'xü unb mit

»armen, innigen SBorten i^m bie «ganb jum 5l6fctieb

reidjt unb ^ebtrto^i für immer fagt, fo ern?iebert

er bieg unb mit feinem Sßort: „Mt rro^I!" enbet

bie 3:ragü»bie, unb tierfo^nte 3}?enfcl>tic^feit ifl an bie

©teile atteg SBilben, ginfleren, trcl^eä 3[!lerberSen

bro^enb Ü6er ben »gäu^tern gel^angen :^atte, getret=

ten. 5)aß 5:^oa0 fo n?enige 2Borte fpri^t, M er

3p^igenic gießen lägt, üoUenbet baö ebfe ernfte 33i(b,

n?elc^eg ber 2)ic^ter üon i^m üor unfere 5Iugen gejleKt

l^at; benn ni^t geziemen tt?iube eö bem friegerifc^en

fiarfen ^önig, öon eblem ^er^en, bem reine 3)?enfc^=

lic^feit guerfl unb nur in 3))^igenien crfc^ienen irar,

jegt, tt?o er an ber ^^mUc be3 5lfterö beö ^oc^fien

©lücfeg 6erau6t bafie^t unb ber SSereinfamung f)in^

gegeben tüirb, bie fiarfen ©efü^fe, bie i^n bur^^^

bringen müpen, in »reichen Breiten SCBcrten ju

3^^tg«nie in Xautiß. m
ergießen, ©bler unb hjüvbiger jle^t fotdf^ ein (S^a=

rafter ba, ben ©^mcrj in fic^ öerfdjtiefenb unb

bem, trag er aU una6n?eif (ic^ erfannt, flia ftc^ fügenb.

93ei ber ^Tugfü^rung ber ft^önen Sbee ber 93er^

fü^nung burc^ eine reine, gottergebene ©eele ijt bag

S3er^ättnig ber ©ott^eit ju bem üJ?enfc^en eBen fo

fc^on angenommen, unb Benja^rt fid^ atö fotcfteö, ba

bie ganje ^anblung unter ben ©c^ufe unb (Sinftu§

ber ©ott^ieit gefietit ijl. ^oc^mut^ unb greöef buU

bet fic jnjar nicif^t, aber bem Oleinen, grommen neigt

fic fi(^ gnäbig ju, unb nimmt, um einer reinen ©eetc

irilten, gerne ein gefaUeneö ©efc^Iec^t tvieber in

Erbarmen an. mi6)t Jqü^ erfüat fie, fonbern fic

firaft um ber @ere*tigfcit n?iaen, aOlafenb, fo 6alb

biefc nic^t öerte|t trirb, unb fie tat fein 200^1=

gefallen an bem Q3lute, baS ber ^a^n i^r jum

Opfer »ergießt.
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3tt bicfer ^i^tung lüirb unä bcr SWenf* geff^ir-

bert in ber (Stimmung unb ber m^ i^c ^erworge^cn^

bcn $ein, n?ann ev an bcn @djianfen, bic feiner

^rfenntnig gebogen fmb, ni*t mit S3ef*eiben^eit unb

Ergebung in feine SBefe^ranft^eit, fi* grübetnb mübe

ringt, unb njeit er unüermbgenb ip, alleö ^afe^nö Ur=

grunb unb 3n?etf ju Begreifen, baö, tt>aö fein ©eijt errei^

^en fann, geringf^äfeig anfielt, ©inb aüe QSerfud^e,

baö Unergvünbtidje §u ergvünben, gefc^eitert, fo ergreift

ju(e|t bie ermübete unb aBgeflumVfte (Seele (Sfe( unb

SSer^njeiflung', bag i^r baS 3)afe^n eine Sajl trirb,

tt)ei[ i^r fein Duett me^r fliegt, auö bem ein 3:runf

i^r 'obeö Sec^jen erquirfen fönnte, unb bic a3erjtüeif=

hing treibt fie, ber SD>mi bur* ben Xob in entfliegen.

5113 SaujI aber ben ^ranf, ttjeld)er \i)n für immer ein::

fcfelafern foK, an ben SDiunb fe^t, jie^t if^m ber erfie

©djaU be3 Dflergefange0 bie (B^ak »on ben Zimn

n?eg, unb bie treic^en ©efü^le bcS ^erjenS brechen

M ein fc^metjenbeö «&eim«je^ ^crtior auö ber unter

^"*^fr«>-
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©rubelet öerfc^ütteten 2:iefe beö ©emüt^eö, tDO fie

langfl entfc^lafen ruhten. 2)a§ in einem «öerjen,

tvelc^fö nur burc^ (Entfernung üon ÖlHem, mag i^m

0^a^rung bieten fönnte, »erÖbet, aber nic^t jur din^t

gelangt ifl, eine feierli^ l^eitere fromme ÜJZufif eine

ßrfc^ütterung Ibcröorbringe, trefc^e ben 5(ugenb(ic!

ber SSer^njeiffung öerfc^euc^t unb eine fe^nfüc^tige

SCßel^mut^ an i^re ©teile tretten lagt, iji natürlich,

njenn tt>ie bei S^ufl bic Sßerjtreiflung nur auS einem

ber ©eelenüberfpannung folgenbcn (Sfel ^erüorgegan^

gen ijl. Srfc^üttert aber folcö ein plofelic^ bie ganje

^inb^eit unb i^rc Unfc^ulb unb i^rc lieblichen Traume

^erworjaubernber ©efang, fo fe^lt i^m bo* bie SSrürfe,

bic i^n über ben (Strom ber 3fit l^inüber trüge in

baö fitöne Sugenblanb an^ ber bürren ©egcnnjart,

benn er ^at fie gett?altfam 'hinter fid) abgebrochen unb

ftc^ in bie Oebe gebannt, n?o fein ©aumen umfonft

nac^ (Srquicfung lec^jt. Unmägig ^at er bie gruc^t

ber (Sifenntnig gefoflet, bag fein ©eifl frül^jeitig in

trüber ©tumpf^eit gealtet ifl, ira^renb baö t&erj jung

unb fe^nfü^tig fidj in (nii felbfl tierje^rt. @o iebeni

fcifcten Q3litf in bic SÖelt entfrembet unb jeber crfiii

fc^enben 5^^atigfeit, njelc^e ben ®eifl jur 5lbfc^ütte;

lung beö bumpfen ©rübelnö aufrütteln fönnte, ent?
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sogen, 6(icft er jtrar mit (Se^nfu4t, M er au0 ber

S3erjttjeifruno aufgef^euc^t war, in feine Sugent) unb

in^aö menf*üc^e »eSen hinüber, unb eS ern^a^t ber

Xiieb, ber Debc ju entflie^n unb baö geben ju

genießen, aber er vermag e0 nic^t. 2)a i^m ber freie

©lief getrübt ifl unb er baö ®ottü*e in ber (Srfc^ei^

nung ber Sßelt ni*t me^r ju flauen unb mit reinem

©cfü^r in fi^ aufzunehmen vermag, n?eil er eg begrei::

fen unb ergriibetn irottte, fo regt fi* in i^m ber ®eiil,

ml^n atlea ©öttlic^e, m^, ««c 93egeijlerung beö

üJJenf^en für am @*öne für t^brigten Sa^ erflart,

(Snt^uriaömuö unb Äiebe alö eiteten @d?ein betrai^--

tet unb bie ©emein^eit mit jletcr SSerneinung aUeÖ

©Uten aU baS allein in ber Seit QSor^anbene unb

*2iaem ju ©runbc Siegenbc annimmt.

2)ie[en neben bem ©efü^l für baö ©ättlic^e unb

©^one in ber aWenfc^enbrufl üegenben @inn, jteüt

ber ©ic^tcr in bcm ©ebilbe beS 3}U^^ifloV^cIe3 bar,

n)el(^em, al§ bem geinbe ber göitUf^en e^b^jfung

unb bem 23erfü^rer ber 3Kenfcf>en, biefe OloHe ^a^enb

Sugcfc^rieben trerben fonnte. 2)iefer nun fü^rt i^n

in bie Seit ^inauS, bamit er fie genieße j
aber i^m

wirb nur ein f^merjüc^er ®enu§, weil en?ig ber

Siriefpalt an feinem Snnern nagt, unb er nur in
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faltiger ©ier na* 33etaubung jagen !ann unb fmn^

U*em ©enuf. 2Ber einmal bem «ödjjlen tra^r^aft

Sugejtrebt ^at unb u* niit SSegeijlerung ju bem

®bttli*en unb @*önen ^ingeu^anbt, teer einmal

'ira^r^aft em^funben ^at, ba§ ber 3J?enf*engeiil unb

bag 3)^en'f*en^ers bon einem ebleren triebe bett?egt

ujerbcn, alö bem gemeinen 33ebürfni§ unb bem finn-

U* niebern 2:ricbe, ber fatte üon feinen begeren

©efü^len, üon feinem Si§en ber S3egeifterung ah,

er fc^ma^e fie unb üerläugne fie; nie anrb er in ber

©emcin^eit, trel^er er fi* ergiebt, unge(lört ba§

$8e^agen be§ fmnli^en ©enu^eö empfinben, Wfl*e§

ber trirflid) gemeine SJJenf*, begen ^erj nie ^on

bem Strahle cineö reineren 2i*teS getroffen n^arb,

in ungetrübtem ©enuge aU fein Qlnt^it Einnimmt,

^at ber ©eijt einmal bie n?a^re Feuertaufe ber ^ö^e=

ren ßrfenntnif unb ber Segeifterung mit i^rer ©e^n.

fu*t na* bem Unenblicben erljalten, fo ^at er bie

unau6löf*li*e qjriejtern^eilje, bie, trenn er au* »om

Vo^eren 3)ien(le abfäüt, i^n nie rubig U* t)em ©emeU

nen jutvenben lägt, ©o f*n^anft benn gaujl auf einer

nie ru^enben Soge, balb em^or gehoben, balb ^inab=

geflürst, fort unb fort ^ergebli* na* ©tiüung ber

inneren Dual unb na* einem 5lugenblicf beg reinen
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a3e^agenö jagenb. Sn STuerSacfeÖ ^cKcr fie^t er bie

jungen Suvfc^e gebanfenloö jec^en unb tooKfornmen

glücflicft mit einem ®(afe Söein, einem <Ä^ag, ^tU

ä)n irenig Si| enthalt unb bem .gerauöfc^relen eineö

Siebl; aSer öor folc^en $arabiefen beö 23e^agenö jle^t

für gauj! ein C^^eruB mit feurigem ©c^ttjerbte, ber t^m

ben Eingang tvci)xt, ba er üom 93aume ber (Srfennt=

nig gegefen. (Bx fann bie ^öl^ere ©e^nfuc^t in \(U

ner S3rup nicljt auöfofcften unb ni^t eintretten in

ben engen Jtreiö eineS nicberen ^IfltagÖfeBenö, begen

gan^e 93en?egung tin J?rei8fauf um fic^ fclSer ifl,

gebanfenloä toofl6ra(^t unb nie ^on ber ©teile rücfenb.

SBenn nur eine SWenfc^ennatur ni^t mit (ic^ felbjl

in 3njiefpa[t gerät^ unb bie ©eele nic^t in fi^ fe(6(t

gerfatlt, fo mag fie 93e:^agen finben unb ber @rbc

Sufi unb 2Be^ o^ne SSerjtreiflung 6iö an baS (Snbc

mit bem Seben öerfo^nt tragen, ^xdüii^ lebt ber

am ru^igjlen, begen unern?ac^ter ©eijt im engflen

Greife gebannt Bleibt, ober njer nur beS Seibeö

S3ebürfnife fennenb, an ber ©iljoHe f(ebt. 5)ag aber

baö ^erauötretten auö biefer (ingc beg 5)affl)nS not^=

n?enbig jum @^merje ber (Seefc fü^re, [e^rt bie

2)ic^tung beö gaufl nic^t, fonbern bag u>er gu l^o^e=

rem Sinne enuac^t bie Äraft »ergriibelt, bie if)n,
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frif* angetrenbet, mit SBcgeiflerung bie guUe beS

!?eben§ trürbe erfagen lagen unb i^m greuben gufix^=

ren trürbe, bie ein nicberer Sinn ni(^t ju a^nen

vermag, bem (Slenb eineö unbefriebigten 3n?itterju=

jtanbeö üerfSat. 2Bir fe^en bem gaufl jur Seite

eine in fi* ^ü*j^ vergnügte £Ratur nieberer 5lrt, fei^

nen gamuluS, aber biefer befdjranfte 3Kenf^ erfc^eint

unö nidjt beneiben^n?ert^, fonbern lac^erlic^, unb er

bient bemjaufl jur treffüd?en golie, begen l^o^eö ©trei-

ben burd) bcögamuluö befdjränfteÖfniigfamfeit xvixh

fam ^ertjorge^oben njirb, fo tuie bicfeö auf bie ^lein?

liebfeit beö auf feine geijllofe trocpcne ©ele^rfamfeit

eingebilbeten gebauten ein fomif^eö Sic^t n?irft. 5D^ag

folct ein armeg ©efdjo^f noc^ fo be^aglic^ in feinem

fleinen Sebenöpfu^l ^erumfc^nafjen unb na* allem

gelehrten Äe^riiljt greifen, tvelc^er in feinen 93erei4

fommt, fo fann unö folc^ eine begcijlevungSlofe,

atlcm Sciönen frembe Statur ni(^t atö bie rechte, unb

fein ©lücf nicbt al8 baö n;iinfc^enön?ert^e erfc^einen.

(Sinen fcjjbnen ©egenfa^ aber gegen ben grübeln-

ben in feinem 3nnern verfallenen gaufl fleöt @ret^

djen bar, al8 ein in gefunber (Reinheit flra^lenbcS

ffiilb einer frifdjen eblen «Watur, wele^eö Sd;iller'8

SBort:
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2Sa« Fem SSerflanb bcr SSerjlanbigctt fle^t

^a« übet m ©infalt ein Ünblic^ ®emüt§,

auf baö f^önflc Bewa^vt. Olafilofe X^ätigfeit in

erfüKung ber f^önjim ^flic^ten, tretcfee bic Z^üq^

feit üercbcln unb ein njo^Igearteteö 'öeq bcn ^ofjti

cineö guten SBea^u^tfei^nä unb ben ^eiteren grieben,

njelc^e treuBen^iefenc Sic6c begleitet, genießen lagen,

\)ait fie jletö in frifc^er Seiüegung, njel^e i^r SCßefen

jur öoKjlen ©eifleögefunb^eit erjlarfen lägt, fo baß

fein trüber ^au^ ber ©emein^eit an bem Spiegel

i^rer <See(e ^aftet unb fein unreine^ ©eliijlen in i^c

^er§ jic^ einjufc^teic^en öermag. 5)a bei i^r bic

ganjc Äraft i^rer fcftönen liebevollen Jf^atuv nic^t in

ber @nttt?icfelung beS 2)enfen3 unb einer tro^lge?

pflegten ©eijlesbilbung beruht, fonbevn bie unbe=

tt)u§te ^raft eineö ^armlofen ^erjenö ifl, fo ifl i^r

baö ^o^eve frieblic^ in ben gormen ber ^Religion,

an ttjelcfee fic^ baS ©efü^l §ur ©enüge anfniipft,

befc^logen unb fic ijl l^eiter fromm bcr .^ircftc

ergeben. $Der frifc^c ^a\iä:i ber Statur, bic fic^ ^ier

o^ne ©(^minfc unb o^ne 2lngelernte§ unb ^Ingcbif^

bete§ jeigt, mu§ ben not^n^enbig anjie^en, n?elc^jcr

Der 9^atur cntfrembet, fic^^ in ]i6) felbfl überfattigt

unb abgeftumpft hat, benn fic übt immer njiebcr i^rc

dau% m
oUma^tigc ^Injic^ungöfraft auf bcn 9}2cnfc^cn , toit

ja alle tiefe ©eelcnücrftimmung nur ein (Erfranfcn

ijl, njclc^eö bcn ©eip ergreift bei bcm 5lbfall üon

bcr Statur. %\ix gaujl i^attt cö ba^er nic^t einmal

bcö «öcrcntranfö ber aufgeregten Sinnlicbfeit, bic i^n

in iebcm fBtihe eine reijenbe (S^on^eit crblicfcn

lief, beburft, um üon ©rctcibcn angezogen ju n?erbcn.

2)oc^ tra^rc Siebe vermag er nid;t ju i^r 3U cmpfin^

ben, ba feinem ©cijic bic 3ngenbfraft unb innige

güUc verloren gegangen, unb berfelbc noc^ nic^t

n?icbcr burc^ bic .^raft ber CRatur gefunbet ijt, unb

ba o^ne jene baö ^gerj nic^t gett?altig entbrennt unb

bic ^i^^antafic nicfet ben magifc^cn ^raum bcr Siebe

träumt. 3^n erfüllt nur eine aJJifdjung von (5inn=

lic^fcit, (Sel^nfuc^t na^ betaubenbem Sebenigcnuß,

ivcl^er i^n feiner S^rrüttungSqual vergegen macfee,

unb von cinjelnen Qlufrcatlungcn ber Söegeijtcrung,

fo ba§ njo^l ein ^eftigeö geucr in feinem 93ufcn

entjünbet »irb, baö balb qualmcnb in fic!^ jafammcn^

fmft, balb in tvilber ^afliger glammc emporfdjlagt,

ober mit bcm einer tvirflic^cn feclig bcraufc^enbcn

Siebe ni^tä gemein ^at. @o ijl i^m benn au*

burc^ ©retd^en fein reineö ©lue! befc^icben, ba er

fxä) SU einem folc^cn unfähig gemacht :6at, unb feine
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einjetnen fcfconen SSegcljicvungSaufnjaUungcn in ^qU^

I;ung auf fie, geigen, n^el* ein feeliger %xa\im feine

^ftantafie ^ättc erfüllen fönnen, trenn er fid) nid)t

um bie Sä^iafeit ^oöer fvifc^er unbefugter ^inge::

Buncj an V\t 0latur gegrüSelt ^atte. (Srfcfceint er

bodj fogar biefem einfachen reinen <)^aturfinbe gegen^

Ü6er oB ein f*n?ä^ereS «IBefen, unb [eine e^ecu=

lation qU ein armfeetigeg unniifeeS gticfn?erf gegen=

über ber reinen, fräftigen unb fidjer n^irfenben 0?atur,

tt>ie fie fi* in btefem ^inbc offenbart, bie Siebe ^at

unb Siebe giebt, unb baö ®öttli*e, n^aS er umfonjl

ju begreifen flrebt, bem ®efü^( üerfünbet. ^reu

crgiebt fic^ ©reichen, öon trat^rer Siebe ergriffen,

biefem 3Jiann, aber t^rc Siebe ij^ ni*t o^ne ^um=

nur; benn mm g(ei(^ ber eblere ®ei|l in gaufl bic

Siebe in i^r entjünbet ^at, fo fü^lt fu bo* baä

©emeine, n^o^u er ^crabgefunfen ijl. ©ein ©efeUe, ber

©eifl, ber jtetö verneint, berührt i^r n?armeö ^armtofeö

frommes J&er§ mit einem eiligen (Stauer, unb ber

begeiflerte ©c^n^ung üon gaup <SeeIe, ba i^m immer

bic falte 25erneinung aüeS «§ot;en unb ^errtic^en,

bic bitter6ot?nenbc 33crfVottung beifelben, afS eineö

ni*tigen Xrugbilbeö unb bie ^erbc 2lnfic^t, bag altem

bic ©emein^eit ju ©runbc liege, nac^^inft, lagt fie
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fein reines ©lücf geniegen, hjeil fic ben ©eliebten

nictjt giü(f(i(^> glauben fann unb für baS J&eil feiner

©eele bcforgt ijl. 3^rc nja^re Siebe bilbet einen

ftarfen ©egenfafe gu ber beö gaufl, n?el^er nur egoi::

fiifc^ ^Betäubung, ©cnug, ©innenrauf^ für fic!b fuct;t,

o"^ne baS ©liicf ©retc^enö ftc^ ernjilic^ §u bergen

ju nehmen, n^a^renb fie fein ©lücf unb ben ^rieben

feiner (Seele mit ^eiliger ©eforgnig in i^rem »bergen

tragt.

5)oi1> nicbt allein fein reineö ©lücf follte fie mit

biefem ^errigenen unb gefunfenen 3}?anne finben, fon^

bem bem tiefj^en (Slenb verfallen, unb eS follte recit

vor 5lugen tretten, bag eine 3nrüttung ber (Seele

unb eine SSerirrung, n.ne bic bei Sauft, nic^t nur

baö eigene Unglücf fcbafft, fonbern auc^ baS Dteinfie,

(Sc^onjlc a\i^ bem füllen JJrieben flort, baS »^errlic^fje

vergiftet unb bic Siebe in Jlu^ unb Serberben »er?

h?anbelt. 5ürn?a^r, ber jlarfflen (Satire i)aite eö

ni^t gelingen Tonnen, einen QJJenf^en, bem fein glug

beö ©cifteS ^o^ gfnug, fein gorfc^en njcit genug,

fein Einbringen in ba§ SCBefen ber SDinge fc^arf genug

ttjar, im ©egenfa^ ju feiner genjaltigen ©eifleSarbeit,

in ^ö^erem ©rabe nii^tig, flaglic^ unb unbebeutenb

barjujlellen. (S^njanfenb jtt?if(i?en 23egetfterung unb
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©emein^eit erregt er ^a(S mtUi^ , W^ Unmut^

bur* feine ^raftloftöfeit, bur(^ bie er fi* feinem

biefer um feine @eelc fireitenben eintriebe ganj erfle^'

Ben !ann, fo ^a§ feine fittUd^e @d)(ed?tiöfeit M bic

ber egoiilifcten ©cfttrac^e, bie UUi fe^r ebel ju fe^n

«ermeint unb ^on erhabenen ©cfü^ten f*U)afei, tra^.

tent) rie baö Schlimme t^ut, unfern fittti^en Siber.

tt)il(en ^er^orruft. ©retten tpirb «on i^m bctt;ort,

t,er 3J2utter einen (5d)laftrun! ju ge^en, bamit fie

^)on gauP'g 95efu* ni*tö merfe, unb fie tra*t ni*t

tme^er auf. m ©vetc^enö trüber, v^on ber ©djme.

jier fc^limmem mufe Qereist, bem 23erfü^rer auflauert,

er<li*t er biefen im S^i^eif^ni^f, unb nac^bem er fo

U^ un#cfli*e ^inb, m M ^ i« ^^^«^^ ^'''^'

ergeben ^atte, in baö fc^recfüdjfie (Elenb gefto^en,

^)erlä§t er eg unb giebt eö feiner 23erstreif(ung ^reiS,

um ft« anberSnjo ju jeri^reuen unb mit feinem fitt.

lid)en 8ie*t^um ^erum^ufc^le^pen. Dfcgtei* ®vet.

c^enö «ruber nur ein einfadjer fdjtic^ter ©otbat x%

fo erfcfteint er boc^ menfct)(ici) Ui tveitem ebler alö

gaujl. (Sr n^iü ni*tg n^eiter fei?n, M tvaS er ju

fe^n öermag, ein braver @o(bat, weldjem bie (S^re

fein leereö Sort ijl, unb t.el«er ^on ber Unehre

ber fc^önen geüebten ^^m^^x, auf bie er plh rvax,

Bio gum 5leu§erften getrieben n?irb. 3u Xob öers

»unbet jammert er nic^t um fein SeBen, fonbern

flirBt gerne, um bie ^^anbe ber (Sc^tüffter nicfet

ferner gu fe^en, unb Bemä^rt fo ben wahren 5lbe(

ber menfcBlicBen Statur, bie burc^ eingelerntes unb

5(nge6ilbeteg nic^t öerfcfelcc^tert ijl, gegenüber ber

S'lic^tänjürbigfeit, tvefc^e ^eroorgegangen ifl auS bem

3tveifel an ber ©ottüctifeit ber SBeÜorbnung unb

bem fittüt^en ©runbe ber S)inge. JDer <Sc^Iu§ aber

geigt benfelben ®egenfa§ in einer heftig rü^renben

©cene nocfe einmal mit befonberer @tarfe. 5Ba^=

renb gaujt ©retc^en ^preisgegeben unb jic^ in njüfiem

(B^uf herumtreibt, umnebelt bie 93erjtTjeif(ung beS

ormen JtinbeS ®ei|l, begen ^erj baS ®ift ber 6ünbc

unb ber ©c^anbe nicfct «ertragen fann, immer bunfter

unb bunffer, Biß fie baS ^inb, tüetc^eS fie geBiert,

tobtet unb bem ©efe^c »erfaüt. 2öir fe^en fie, bie

f(i&ne üom 93erbrec^en «erbüflerte ©eelc im Sammer

beS Jterferö ber einzigen SSo^It^at beS SGÖa^nfinnS

t^eit^aft, als gaujl, i^rer a>ieber gebentenb, «on

ben tt3Ü(!en Orgien ber ©atanSfWfc^aft l^eraneilt,

um fic gu retten. J&ätte bie ^itU gum Seben, biefer

mac^tlgfte ©runbtrieb afleS ßebenbigen, f!e auö bem

Jterfer treiben f&nnen, alS ber 3J2ann i§r gur üitU
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tung bie ^anb Bot, be§cn eblercr 2:^cil ble glammc

t)er Sic^e in it)rem 35ufen gctuecft ^atte, fo (Rüttelt

bo* ein ©trauet bcr *&üUe i^r ^erj, al3 fie 3J?f^bi(loj

i>^c(f0 an ber Jterfer^fortc erblicft, M baö ®ef^)en(t

ber falten ©emein^eit, bie alleö ^eilige öerneinenb

i)Q^nt, ttor i^rem ®ei(l auffleigt imb ibrem ©inne

ben SSetlujl beS etDigen ©eefen^eiia bro^t. .&ätte

fic immer no* gaup bem ©eUebten folgen fönncn,

fü fonnte i^r teineö, frommeö ^ni bod? nidjt gaujl

bem QSerberber be§ ©eelen^eilS, ber alleä ®ute

unb a?b(e an i^r »errat^en :^atte, folgen. 2)aS ^n^

hxt^tn i^rer 2Ser^n;eif(ung mU fic burd) ben gefefe::

U^cn Xob bÜB^n, unb unbenfbar irare eö auc^, ba^

ein fo jerpörteö SBefen mit bem ©efü^l beg 2ßer=

Bre*enö im ^erjen M »li^ ^«"^ ^^^"^ ^^^^^ '^^"'•

ouafo^nen fönnen.

(So jie^t benn gaufl am (Snbe ba aia ein ?Kenf(^,

ber feinen 2Beg beö Sebenö Ti^er ju n?anbe(n ttjeig,

gegenüber einem einfachen »^inbe, n?e(^e8 burc^ bic

natürliche Jtraft reinen J&erjenö felbft in ber SSer^

jttjeiflung, in iuelc^e er eö fo fdjnöbe geftürjt 5at,

ben richtigen SBeg rcanbelt unb menfc^tid) ebter

untergeht, M er lebt. SBaö ^at er mit aUer &ai^^

tung feines ©fijleö, mit bem vermeintlich ^o^en glugc

gouft.

feiner (Seele auSgeridjtet, als i^m baS bem SWenfc^en

(Erreichbare nid)t me^r genügte unb er ben göttlichen

gunfen feiner 33ruP, jlatt i^n, n?ie eö bem SWenfc^en

jiemt unb beflimmt ijl, ju pflegen, bezweifelt unb

begrübelt unb fo »on ber bejlen Jtraft beö 2Kenfc^en

abfallt? Unbefriebigt burcf> ni($tige ©emein^eit ficö

^infct?le^)3enb ,
^at er ein ^armlofeö ^inb flägtid^

vernichtet unb jlebt flagli* babei, tüeil er nic^t au8

teufüf^em SSillen, fonbern nur aug erbärmlicher

(Sc5tt?äcl)e alfo ^anbelt. (Starfer, M eß in biefem

gragmcnt' gefdjeben, bürfte f(J?n^erlicb bie Olic^tigfeit

unb 2lrmfeligfeit bfö SebenS unb %^m^ gejeicbnet

n^erbcn, »ann ber aJJenfc^ ficifc von ber Segeiflerung

unb allem »öo^en, njaS er fennt unb empflnbet, a\i^

franfer Ueberfattigung an bie ©emein^eit ber alltags

liefen 2öelt wenbet, um in i^r ju gefunben unb

grieben ber @eele ju fu^en. ßine jlarfe (Satire aber

liegt fcfeeinbar barin, ba§ er, njelc^eö au* immer

bie J^raft fe)9, bie i^n auf einem folc^en S33ege untere

jlüfet, unb u^are eö bic Baubcrhaft, n?ie fie feinen

bege^rliien SKünfc^en vorfcbwebt, ba§ er bei feinem

befctjränften Sßefen ale ni^tö n^eiter erfcijeint, benn

olg ein fc^rcac^eö SSefen. 5lber eö liegt auc^ barin

ber crnftc ©ebanfe, bag tver bem göttlichen in ben
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!Kenf4en gelegten gun!en treu bleibt, unb tuet ben

reinen Due« beö ^evjenö f!* ni^t fe(bfl vergiftet,

in fi^ ein Jtfeinob benja^rt, baö i^m auf bem 2Bege

beö Sfbenö in ber irbif(*en ^aäit fi^er leudjtet,

ttja^renb bie netfenben SrrttjifdjHdjter ber ©rübefei

in ©üm^fe üerlocfen. ^tvat erf^eint biefe'8 ©ebi^t

olö 23ruc^(!ücf, ober nur infofern a(g in SBe^te^ung

auf gaufl bie 5tuSfunft fe^U über ben enbli^en

2tuögang feiner ©eifleSjerfallfn^eit; benn um bie

Serrüttung einer ©eele burd^ maa^tofen 2Bifen§s

brang unb i^r traurige^ ©eba^ren, ttjenn fic nac^

©elbfiijergefen unb QBetviubung in bem ©etreibe ber

SBelt jagt, barjuileüen, reicht biefe 2)i*tung au0

unb ijl in biefer «öinfic^t ein abgerunbeteö ®anje8,

njert^eS na* biefer ©eite ^in, eine gortfefeung nic^t

gugefa^en ^atte.

(So giebt nur noä) eine 2)i*tung über ben Saufl,

hjet^c bebeutenb genug ift mit ber ©oet^ife^en »er=

glichen ju »erben, nämlid; bie jtüngerf^e. 3)iefe

aber fa§t ben Stof »on einer ganj anbern Seite,

fo ba§ bie ^erbfte (Satire einen bebeutenben (B)puU

roum gewinnt 5 benn Jaujl toiü bie ßau^e^^fraft, bie

er gen)onnen, anrcenben, um ®ute6 ju t^un unb

S3öfeö ju prafen, baö 2öerf gebeizt aber auf ba«

Sauft.

(BäiU^tt^t, benn o^nc ben tiefen SBUtf in ben gan«

Jen 3ufammen^ang jliftet er burt^ ®uteötf>un unb

©trafen nur Unheil, unb (e|tere0 überragt immer

baS Uebel, bem er abhelfen nwUte. (Sr felb^ aber

erf(^eint hd aU biefem ^^un ald ein ^^toa^n

SWfnf(6, toon ©inntic^feit unb ü*eibenf(^aft geleitet,

ber fic^ nie l^atte unterfangen folün, einen Stein

gegen feinen 0^ad)flen aufju^eben, unb jule^t gel^t

fr im entfe|li(^en Sammer unter, nadybem er be»

argen 2luögang afled feinet 23eginnen0 überfcöaut

f}at. 5)a ijl e« benn f[ar, bag ber beft^ranfte ÜJ^enfc^,

n?e((6er tt?eber ben ttja^^ren Bwfammen^ang ber 3)in^,

noci^ bie Jolgen feineö Jt^unö p^er erfennt, mit einem

allmächtigen SCBirfen 33erberben f4aft unb felbfl

»erbirbt.

JtUffifc^sromantifc^e qj^antaömagorie.

(3»tf(|;enfviel ju 9aufl.)

2)ie 3bee, h>el*e biefe «Dichtung in ^^fantaflif^er

?Beife barpetlt, ifl, baj S3^ron aU (Dichter auö bn

^Bereinigung beö Äfaffifcben unb 9lomantif(feen ^er^

tjorgegangen fe^. gaujl alö SSater glu(!U4 gewählt,
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ba in SBi^ron'ö «ßoefie fo ^iet toon gaufl'^ Unmut^

üBer baö Unjulanglic^c bcS 3J?enf^en, unb üon begen

«ngfflintem 2)ur|l unb ©emüt^Sserriffen^eit ju ftnbcn

ifl, crjeugt mit «gelena ben (Su^^orion (unter biefcm

hjirb nämlic^ QBijron gemeint), njeld^en bie 33^^t^o-

logie a(ö .§etena'ö (Bo^n UnnU, ben fie bem 5ld)il(e8

ouf ben feeligen Snfefn gebar. 2)oc^ ifl Jaufl nur

bargefleflt alö 9fleprafentant ber ritterli^cn (Sroberer,

bie tton 0?orb unb Dfl ^er bie [üblichen Sänber

burc^brangcn unb fic^ in SBuvgen fejlfe^ten, unb bie

titterU^e J&ulbigung gegen ^ö^jle grauenfctjon^eit

tritt uns IcBenbig öor 5lugen, bavgebrac^t bem 5Bei6e,

be§en jaubertioKe Olcije bie 2Be(t mit JRu^m erfüff=

ten unb alle unn?iberjle^(i^ Befugten, ©o n?ie gauft

ola 23ater, ijl auc^ »§elena alS QKutter glücfüc^ ge^

nja^ft, ba fie in gett?igem Setradjt M ein 3n6egriff

ber Siebe gelten fann, üebenb unb liebenjetfenb, unb

fo ben üon einer Siebe jur anbevn taumelnben unb

glü^enbpe ^rnjieberung finbenben @o^n treffdd;

bejeic^net. (Sr^eugt »on ber Olitterlic^feit unb ber

6*&n^eit in rafc^er .ger^enäjuneigung, ijl (Ju^j^orion

»oU ^eiteren, unbänbigcn, l^^antajiifdjen SebcnS, ber

2i^ra macfjtig unb rei* an aJJefobieen, aber aud? ^on

tittevlic^ tapferm »^er^en ^ingeriffen, bem angegriffen

Saujl.

nen *e«aö bei^uftet^en , n?obei er ju ©runbe ge^t,

unb un3 feine Dlac^a^mer ^interlagt. 51(8 ein 23i(b

au3 bem ©ebiete be8 ^^antajlif^en ijl biefe 3)ic^'

tung reijenb unb fc^on, aber e« fe^tt i^r an einem

aügemeinen Sntereffe ber 3bee, »el^e bie «Knbeutung

a3pron8 in bem Jtnaben Su^^orion ni(^t ju erfe|en

öermag, unb fo fann fte nic^t anberö anfpre(^en,

benn al8 ^^antailifcfeeö ©emälbe, n?e(*e8 aber ben

®eifl n?enig fe§elt unb bem ^erjen no(^ weniger

Sfia^rung bietet, obgtei* e§ burc^ ^errli4e ßrjinbung

unb treffliche 5(uSfü^rung erfreut.

2)iefe8 3n?if*enfpiel njurbe l)erna^ M britter

5tct in ben au8 fünf bieten bejte^enben jttjeiten %i)t\i

bed gaufl aufgenommen. 2)iefer jeigt un8 gaujl

juerfl ju neuer i?raft unb freiem fieben erquitft bur(^

ben „aUgegenn^artigen Salfam aU^jeilenber Statur/'

hjorauf er bei bem Jtaifer mit ÜJ^e^^iflo^^eteg 3au=

berfünfte übt, unb a(8 fte bem beö ®e(b§ SWangern^

ben bur* bie @rfinbung beö «ßa^jiergflbe« geholfen,

gaubert Jaufl, ben J^aifcr ju unter^^alten, $ari0 unb

Helena au8 bem JReic^e ber ©eijler ^erbei, tt?irb aber
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nun tton heftiger SieBe gu »gelena ciflrijfen, uut) ber

irittc 9(ct enthalt alöbann baS 3»i>if*cnf^ic( «geUna,

ttjobur^ baffel6e ^oUenbä ju einer ^^antaömagoric

ivirb. SDeiter^in, im vierten 5(ct, tolrb ber Jtaifer burc^

einen ©egenfaifer Befäm^jft, gaufl unb SWe^^l^o^

^^eteö tter^elfen i^m gum (Sie0, wofür ^au^ ben

©tranb beö JHeidjeö er^aft, um baö 5Keer jurücfgu^

bammen unb nu^Bareii Jöoben ju gewinnen. 3m fünf-

ten ^auft er bort, »erbrängt a6er fß^itemon unb

©auciö au3 i^rer *&ütte auf einer 5)üne, weif er

btefe al3 Qlu^fi^töpunft wünfcfet, erBlinbet unb finbet

jejt atleä ®Iücf in nüjU^er Jl^ätigfeit fiir bie üJJen::

fetten, jlirbt iebo^, inbem er biefe re*t in ®ang

feften will, unb (Sngel tragen feine @eele, bie ^ieufcl

gurücftrciSenb, nact oBen, wo au6) ©retten a(ö eine

Segnabigtc fic^ iefinbet. 5)a baö ©anje :i3^antaflif^

auögefü^rt ifl, fo geigt fiä) nirgenbö eine wa^re

gortfe^ung beö exften 3:^eil5, unb bur^auS feine

(SrBeBung beö gaufl tion bir ©eeiengerrifen^eit,

Wel^e ber erfle 5J:^eit barSot. 2lüea gaufeü nur

um bii3 SeBen, baö frifc^e fieBen, felBfl bie Seibens

fc^;aften beö SWenfc^en unb bie 23erwitfelungcii, in

tre(cl?e fie führen, festen, unb {latt begen finb üielc

Äleinigfeiten gegeBen, jum ^^eü aUegorif* rat^fef^

Sauß. IM

^aft, Befonberö 91aturle^re mit 9ie^tuniömu« unb

S3ulcaniÖmu0 unb bie ®rie(^ifd)e gaBelwelt, in fo

fern fie bem 33lo(föBerg unb feinem uorbifc^en 3:eu=

fetöf^uf entfprec^en fann, unb waö bergleid^en me^^r

ijl. ©cwanbt^eit, Äraft unb 91atüra*feit ber (S^ra^c

iil no(6 in reifem 3Jiaaf e üor^anben, SBife unb Äounc

fmb glanjenb, fo wie bie SrfinbungSgaBe ft* au(^

no* vortrefflich Bewährt, aBer bie Segeifterung ,
bie

leBenbige 3bee, bie mti bur^brange unb eö gu

einem organif*en ©angen ma*te, fe^It, unb biefe0

in ben testen SeBenöia^ren von bem 2)ic^ter für

fi^, wie er fagte, gearBeitcte 2öerf, trogt bie @^)U=

ten, nic^t alö ein ©anjeS in feinem ©eifle entftan-

ben, fonbern auö vielen (Sinjeln^eiten gu einem ©an-

gen äu§erti(^ jufammcngefeftt ju fe^n, o^ne bie

SBirfung eine6 fotc^en ju erreichen, wä^renb gerabe

viele (ginjeln^eiten fe^r Vorzügliche ^oetifc^e Sirfun^

gen ^ervorBringen.
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®iefe6 5)rama foflte baö erjlf einer ZxiioQit

feön, fo bag in bemfelBen bie franjofifdjc JReüofution

aU im ^eranna^en bargefieÜt, in ben Seiben folgen^

ben aU eingetretten gefc^ilbert tt?avb, unb gum Zxh

ger unb 9)?itte[^unft ber ^anblung tvax (Sugenie, bie

natürHc^e ^oc^ter beS ßonti Sejiimmt. Seiber ijl e8

Bei bem 5lnfangSbrama geblieben, a^elc^eö feinen

Befonberen Seifatl fanb, unb einzeln fte^enb i^n ni^t

finben fann, reeit fein Sn^aft ü^ne nacbfolgenbe QwU

iDicfelung eine mächtige 5(nregung nicfet ^ertjoqus

bringen vermag. JQ'diU biefer (Stoff in bem Umfang,

njeld^en er in biefem 5)rama ^at, eine (eibenfc^aft^

Hc^e SSirfung l^eröorbringcn fotlen, fo f)aiU er ganj

anberö geflaltet njerben niügen, a(ä eö gef(^e^en ifl.

S)er «&erjog f)at feine natürli^e Xoc^ter, ttjie er

meint in^ge^eim, auf baö beftc er^ie^en lafen, unb

ba er an feinem geiraüt^ätigen @o^ne fein fS^oi)U

gefaUen f^at, fo t;angt er mit ber innigfien ^ithc an

i^Xf unb tt>ifl fie »on bem Jtonige^ feinem na^en

aSertranbten, (egitimiren lagen, trel^er auc^ bereit

baju ifl. 2)oc]^ ber gemattt^atige (So^n, tuet^er fein

rei^eö Srbe nic^t gef^malert fe^en ttjiü, entfernt

jie burcfe ein fonigtic^eS 93erbannung€becret, unb i^rc

J^ofmeiflerin foH fie auger (Suro^ja bringen ober in

niebrer SSerbinbung yerma^len, uja^renb fie bem

S3ater gegenüber für tobt ausgegeben niirb. 5(lö

(Sugenic feinen anbern 5(uön?eg fielet, ttjifligt fie in

eine (S(^eint>erbinbung, um fid^ gu retten, unb bamit

ifl baS SDrama gefdjlofen. SBare ßugenienö <Sc^irfs

fat felbfl nocfc Berber, aU eö l^ier fic^ barfleKt, fo

h?ürbe eö boc^ feine lebhafte tragifc^e (irfd^ütterung

ju ben?irfen geeignet fei^n, roei( eä eben fein menfc^i

li6) erfcbütternbeg (Scfeicffal ifl. m§ iüegitime 5:oc5i

ter eineg «öeri;ogä ^at fie nacfe conüentioneÜen 93egrif?

fen, in ben conüentioneüen 3)ingen, irogu bie gefeilt

fc^aftHct^ Stellung burd) ©eburt unb bie (Srbfc^aft

ge'bören, fein Oiec^t, unb baS blofe ^iic^terlangen

gcnjünfc^ter S)inge, tuenn man fic^ i^nen aucft bereits

noc^ fo na^e glaubte, ifl fein tragifc^er (Bä)iä\aU^

fdjlag. »öerber ifl eö unb rü^renber, ba§ bie in

oUer SÖßeife gepflegte, an bie freunbli^fle unb fci^onflc

Lebenslage genj&^nte Xod^ter ijon bem 93ater getrennt

ivirb, bo^ biefe (Seite ifl eS ni^t, treibe baS 3)rama
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iffonbera ^eröor^cbt unb jum ÜÄittel^)un!t ber ©ar?

^^tTung ma(t)t, fonbern ^ugcnienö <Sturj öon ber

«go^e, bic i^r t>erfprod)cn n?ar, unb i^re QSertreifung

in beit fogenanntcn aJ^ittelflanb, n?enn ftc baö SSater^

tanb nic^t »erlaben tüiü, unb ba fie fid^ mit i^ren

Jjo^citagcbanfen jule^t nocfe burc^ eine ©^einc^c

in (Si^er^eit Bringt, fo öcvmag baS 5)rama für ficft

oKcin nic^t ju befriebigen, a>eil ein genügenber ©djtug

fe^lt. 2)iefer fe^lt um fo mc^r, a(ö baS ©c^irffat

(j^genienö nur aU ein einzelner 5luS6ruc6 ber ^artei^

gftrartt^atigfeiten, njefd^e Sei bem SSerfaU beS di(W

im Qlnjuge fmb, erf(^eint, biefcr «&intergrunb ijl aber

in biefem 5)rama no(^ fo bunfet genauen, bag er

jtrar eine (S^jnnnung erregt, biefe aber in feiner

SBeife befriebigt, n;el(%e 93efriebigung aUerbingS ber

JJortfefeung öorbe'^alten bleiben mu§te. (Sben fo ijl

bie 3)arjienung beS ß^arafterö ^ugenienö in biefem

2)rama noc^ nic^t gegeben, unb biefefb« ba^er ent::

n?eber nidjt beabfic^tigt ober ber gortfegung tjorbes

f)aiUn gett?efenj benn wir ernennen in ifjx feine

befonbere (§igent^ümlicbfeit , burc^ n?etdbe fie unö

oCa ßinjelttjefen inSbefonbere anf^rac^e. ©ö ^ei§t

\)on i^r, baß fie tt>o^( erjogen unb nio^l unterri^tet

fe^, ba^ jie SSerfe ma^e unb gut, felbfl fü^n reite.

5)iefe Äü^n^eit betra^rt fie aud}, inbem fie mit bem

$ferbe an gefö^rli*er ©te«e ftürst, fo ba§ fie in

ilobeögefa^r xvax) aber njo fie ouftritt unb aU fd?on

unb »on ebelm Öluöbtud geltenb erfdjeint, jeigt fie,

trie aüe «Kabdjen, greube an glanjenbem ^u^ unb

an ber 5Iu8fu-^t am ^ofe in ber Salbe glanjenb

bajujle^en. ^iöftUcb i^on einem betaubenben ©djlage

getroffen unb in bie 5Ba^( janf^en 93erbannung unb

einen niebern Sebenöfrei« tterfefet, jeigt fie ben toor^

nehmen Sinn i^rer ©rj^icbung, aber eine ©igent^üm^

(icfcfeit, bie fie au3 bem QlUgemeinen ^er^or^obe unb

fie M befonbercn S^arafter erf^einen liefe, jeigt

fi* bei i^r audj in biefer Sage noct) nid)t. 3n bem

^erjog, i^rem «Bater, fe^en n^ir audj nidjtä weiter

als einen «Wann, ti>el*er feine 3:o*ter über aUe

«Waagen järtli* liebt, unb für biefeä 3)rama bebarf

eö auct eines weiteren nidjt, fo ba§ alfo eine befon^

bere (E^arafterifirung beffelben übcrflü§ig wäre. ^e§

^erjogS ®o^n tritt gar nidjt ^er^or, fonbern wirft

im S)unfeln, unb nur fein Secretar fpridjt ben gewalt^

famen Sßiaen unb bie weltmannifc^ f^urfif^en

©efmnungen flar auS. 3)er itönig erf*eint nur

einmal, burdjauS würbig unb o^ne bag man auS

feinen SBorten ober feinem Sene^men bie (B^vo^f,
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n?er*c bcm ©^jirf ber ^attcim freien {Raum gieBt,

ju erfennen öevmo^te. 5(m irenigflen ju öerpeften

ifl bie <&ofmeif!erm ber natürlichen %oi!iitn, unb ba

bic (Sntn?i£fe(ung i^reö S3ene^menö enttveber ber &ort-

fe|ung öor6e^a(ten tt?ar, ober biefeä in berfelSen

nebenbei feine Srflarung finden foüte, fo ifl biefem

^xama, irie eö je^t aCfein fte^t, ber S^adjtfeeil barauö

envac^fen, bag in feiner Jtataflro^^e etnjaö Unbe^

friebigenbeg unb felOji Unüerjlanblic^eg geblieben ifl.

S)enn biefe grau geigt juerfl eine gartfi£t;e ^leU ju

i^reni ^fleg(ing, wd^e biefer burcijauö ern?iebert.

^nn ifl attar baa befle a)?otiü gctvä^rt, um bie ^of--

meiflerin ba^in gu bringen, ba§ fie §u bem 23erber=

Un i^reö 3ög(ingö bie ^anb hieU, nämlic^, bic 2(uö=

ficftt baburc^ mit bem ©ecretar, mit n^elct^em fie in

einem Siebeöüer^äünig geflanben, e^eü* üerbunben

ju n?erben unb in eine fe^r gute ü^age ^u gelangen;

aber gerabe tion biefer Seite ^er ifl bie 2)ur*fü^=

tung ber ^ataflro^^e bur^auö bunfef unb rat^fef=

^aft. 9^a*bem ber ©ecretär i^r gugerebet, um fic

für ba§ SSerberben (^ugenieng gu gett?innen, unb ffar

auögefvroc^en ^atte, bag biefe auf jeben ^aU M
^nU gefdjoben n?erbe, finben nur fie (Sugenien gegen=

über liebeüoir beforgt unb bang anbeutenb, bap bie
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gereffte, na^c bet)orfle^>enbe dr^ebung am .&ofe fic

in baö Unglürf flürjen iverbe. 3)ann begegnen tt?ir

t^r trieber im Seehafen, wo fie fic^ mit (Sugenien

in bie 93erbannung eineS morberifc^en Jtlima eins

fc^iffen tt?iU, unb bn icbem Schritt, n?elcien baö

arme 9)?abc^en ^ülfefucfcenb t^ut, ben foniglic^en

S3erbannungöbefe^( üorjeigt, bf§en 2(nblirf jeben üon

J&üffeleiflung ab^aü. steine SSitte ßugcnlend rü^rt

jie, ja fogar, alö biefe Bnf^ut^t in einem Jtfofler

fuc^en wiü, unb bie fie aufzunehmen geneigte Slebtiffm

fagt:

@at manä)e Prüfung mu^ bte ttcuc ©(^wefler,

Unb t^ren ganjen SBert^, m\i crfl entmtrfcln.

fäflt bie J^ofmeiflerin mit ben SBorten ein:

^ntf(^iebncr 2Bert^ ifl letd^t ju fennen, leicht

2Ba8 bu bebingen möc^teji, ju erfüllen.

5llö nun (Sugenie angenommen trerben foK, jeigt bie

^ofmeiflerin baö üer^angnigüone S3latt, fo ba§ aucfe

biefer (Schritt umfonfl getrau toar. 2Barum fic aber

eifl mit ben angeführten SBorten (Sugenienö 93itte

nnterflüfet, ifl unerHarlic^, ba fie fic^er i^reö unglücf-

licfeen Sögfingö nic^t gerabe fpotten tt?itl. QJJan mu§

annel^men, fie nioUe, n?ei[ tiom 2Bert^ ^ugenienS

bie Olebe fet^, bloß bemerfen, an biefem liege e0 nic^t,
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totm i^re ^lufna^me in baö Stio^tt nic^t ftattflnben

fönne, fonloern an cttüaö ganj Qlnberm. ÜJ^ögen biefe

Sorte auc^ [o ju verfielen fe^n, fo erfdjeint eö boÄ

^art, t)a§ bie ^ofmeijlerin baS unglürfUdje üJ?abc^en

iebeömal ben Sßerfudj jur *&i!ilfc madjen lägt, um

bann bajhjifc^en ju tvetten unb i^r ju jeigen, ba§

fic unttjiberrufü* in i^ver ©enjalt ff^, unb fic^ ba^er

entn>cber niebcrer J&eurat^ fügen ober mit i^r In

bie Sßerbannung jie^en mü§e. ßntfc^tof n* (Sugenie

für bie S5er6annung, bann mugte bie ^ofmeijlerin

mit^ie^en in baS morberifc^e Jllima, unb f(^on trar

StKeg ^ur (Sinfctjiffung bereit. SBaa fonnte nun

biefe betrcgen, ein fo ^erbeS $Joo^ mit (Sugenien ^u

übernehmen, unb mit^jin bem «JJreig, bur* n?elc^en

man fie ju bem üorneftmen (5d?urfenj!reiit ju gen^in^

nen gefuc^t ^atte, namlic^ ber QSerma^Iung mit bem

(Secretar unb bem üerfprocftenen Sebenögenu^, ju ent=

fagen, um SSef^werben unb ©efa^ren ju befielen

unb öieüeic^t baä ^eixn einjubügen? 2)iefeö ift völ-

lig bunfel; benn n;enn i^r bie S)ro^ung getrorben

njäre, man Ujerbe Sugenicn morben, faUS fic ba3

Unternehmen, n?aö man iljr auftrug, nic^t au^fü^ren

ttjerbe, fo n?are eö feltfam, bap fie für fi* ni^t in

einigen Sorten bieö anbeutet, njobur^ baö ^t^auer?

^ie natürUd^e ^oc^tev. t»

Ii4e biefer ©enjaltt^t bebeutenb er^o^t hjorben n?äre,

inbem bann bie J^ofmeiflerin öom ©ccretar nur angcs

locft unb bann al8 jnjeiteö Opfer ju bem erflen gefügt

«rfc^iene. ^rrat^en aber fann man ein folc^eö OSer^alt^

ni§ nic^t, unb ujenn fie nic^t burd? 2Serfpre(^ungen

öcrUitet, fi* ju ber Uebelt^at Vergab, momit ficfe aber

bie eigene Säuberung in bie Jßeibannung fdjlec^t

Dbrr ^ielme^r gar nic^t tiertrogt, fo begreift man gor

nic^t, tt?ie eine fo für bog 2eben gereifte grau o^ne

aüe ®egentt?e^r fic^ in boö Unglücf mochte jlo§en

logen, o^ne einen einzigen 23erfud? ju ttjogen, ber jie

retten fonnte. 21(8 ber (Secretör i^r ben »orne^men

(Sci^urfenflreic^ alÄ unabn?enbbar borgefleUt ^atte,

^otte fie i^ren Sogting nur bem SSoter ju bringen

ßebrouctt, unb biefer ^otte SWad?t genug gehabt, ben

mifrot^enen @o^n unf^ablic^ ju motten; benn ber

^erjog erfc^eint jo oU ein 5Wann »on ^o^er Sebeu^

tung. JDog bo« Unternehmen unausführbar gen?efen,

ttjenn ber »Serjog nic^t bo^in gebrodjt ttjurbe, bie

3:od;ter für tobt ju galten, §eigt ^inlanglicfe bie

ernfle 5lnjlalt, i^n §um ©louben an biefen Jlob ^
bringen, fo ba§ alfo an ber Dlettung ©ugenien«,

wenn bie J&ofmeiflerin fi* on ben ^öerjog geujanbt

^^otte, nic^t ju ^tüeifefn ifl. So^in man fic?; bofeet

8
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au^ in bcm unBefrleblgcn^en unb unerflarlic^en

SSfvfa^ren berfclSen lüenben möge, man !ann fi*

feinen 5Iuffc^(u§ ergründen, unb muf annehmen, ba^

ein foldjer erjl in ber gortfefeung gegeben n?erben

foHte. SlBer au(^ baö ijl ni*t einjufe^en, tt?ie bie

SSerSInbung (Sugenienö mit einem 5Wanne beS WliU

telftanbeS ben $(an beö migrat^enen (So^neö genü^

genb ^atte gelingen madjcn fbnnen, ba fie in fotdjer

SSerbinbung SWittel finben fonnte, bem «Öerjoge ^a^^

ri*t öon ficft ju geben, fo bag bie f^anbUc^e ©enjatt^

if)at ju feiner ^enntni§ in iftrem tioflen Umfange

gelangt wäre. ^lüeS biefeö lagt ni*t gu, ba§ biefeö

2)rama einen befriebigenben (Sinbrurf madfce, fo tt?ie

felbjl, n»enn ^ugenie ben ®eri(^törat^ gcljeurat^et

:^atte, biefeö unS aU fein 5Kitleib erregenbeS «Sdjicffal

^ätte erf^einen fönnen. 2)ie 93erbinbung mit einem

gebilbeten ebelbenfenben ÜKanne, njogegen nic^t eine

Steigung ju einem anbern Plannt im SBege jlanb,

fann nic^t gerabeju aU ein Unglürf betrad;tet n>er=

ben, ba eS nic^t bie menfc^Üdjen Sßer^altnige in einer

geregten «gerjen^fadje angreift; benn nur genjaltfame

Störung einer Steigung, ober 3n?ang ju einer QSer?

binbung gegen Steigung ifl geeignet unö ju rühren.

2)er SBa^n ber aSorne^m^eit bagegen ifl al8 etwa«

2)ie natiirlic^e Xo^tet. Hl

bloa ^onuentioneUeä, in ber 9fiatur Unbegrünbeteö,

ni*t geeignet ju rühren, m^ man aber freili* nirfjt

fo beuten barf, alö ob eine eble Statur, njel^c bem

©emeinen in bie ©etralt Eingegeben trirb, nic^t für

unfer SWitleib beredjtigt fe^, benn eine folc^e i^ e8

im Eö*Sen ©rabe. 2)er ©eric^tSratb wirb aber fo

wenig alö eine gemeine 0latur ^ingefteUt, bag er im

©egentbeil aU ein gefü^löoller feiner 5Wann erf*eint,

welcber Weit über ber gemeinen ©efmnung ber gewo^n^

li^en ^orne^men »eute <lel>t. S)aju fommt nod), ba§

ßugenie alS natürü*e XoäiUx bur^auö feine Qtn^

f^rü*e ma^en fann auf eine ^o^e Stellung, wet*c

jumal für ein grauenjimmer boc^ nur eine Titels

feit3fa*e ijl, unb üon welcher ^erabjufteigen wo^l

^erb fe^n fann, bie aber nidjt ju erTangen unter bie

öerunglücften SBünfc^e gehört; »erunglürfte SBünfcfcc

jebo* ^aben feinen 5lnfpru(^ auf befonbere ^f)nU

na^me. 2)a§ ifer bie ^o^e Stellung na^e gerürft

wor unb fie ^lö^li*, ftatt biefelbe gu erreidjen, «Ber-.

fotgung erbulbet, erf*eint jwar ^art, aber auc^ nur

weil fie getauf*t ifl unb weil fie tjerfolgt wirb,

ni*t aber barum, weil fie ben 2öunf(^ am *of ju

glanjen nidjt erreicht.

So gewahrt biefeS S)rama, wegen üJ^angel« ber



116 $te uAtütli^t Xoäfitt.
^ermann nnb iDorot^eo. 117

gortfe^ung, für toti^t e0 angelegt unb au^gefü^rt

1^, feine 93efriebigung, obnjo^l eö in man(ter *6in;

fi(bt ju bem 23ejien gebort, tta^ ©oet^e gefc^affen

iat S)er @(^meq be3 5JaterS um bie verlorene

2:o(ä6ter, ber 33etrug, mit iDelc^em er getaufcftt tt>irb,

bie n?ei6(i(^e (Sitelfeit (Sugenien^ über ben i^r ge6o;

tenen $u^, bie ©egenüberfletlung be3 na^^en ©lücfeö

berfe(6en unb i^rer 93erjlo§ung, ba3 93orBebeutenbf

i^reö Soofeä in bem Sturze berfelBen, n?omit bie

ßx^ofition beö ©tücfeö Beginnt, fmb treffli(i6 bärge«

pellt, fc ane ouc^ bag Solingen (Sugenienö na^ ditU

tung unb baö ftete SSerfagen berfelben auf ba3 tvixU

famfle gefc^ilbert i% SöeiC aber bem ©anjen ber

gcnügenbe 5luffc^(u§ fe^lt, fo »irfen alfe biefe

@cl>ön^eiten unb bie öor^ügli^e J^inflettung jeber

einzelnen (Scene fein ©enügen.

^ettttatttt tinb iSototl^ea.

3n biefer 2)i(^tung befl^t 5)futfdjlanb bie öor^

gügli^jlc Sb^Cie, «?elc^e eö irgenb gifbt, unb tva^

nod) me^r fagen n.>itl, eine ber (ifblid)flen unb »oU^

fommenflen 2)icf}tungfn, n?elc^c ber menfcfclidje ©eifl

l^er^orgebra^t f)at, luobei eS fic^ fdjon überfe^en

Vä^t, ba^ bie J&erametfr an Untiotlfonimen^eit leiben,

n?a8 freiließ nic^t burc^auö'gleic^gültig ijl. 2)a eS

bem JDi^ter nur frei ftanb, fein SCßerf in biefem

93erSmaafe ju fc^reiben, ober in $rofa, fo trirb

man baö fdjone 33i(b lieber »on ber SCBeKe beö

fRf}i)tf)mn& getragen fe^en, mag biefer aud^ ettt>a0

fdjn^aitlic^ fet)n, atö in bem ®en?anbe ber $rofa.

gür baö n?a^r^aft ©pifc^e, unb biefe Sb^Ke gel^ört

baju, ijl namtic^ big io|t no(^ fein anberer 93er0

erfunben njorben, M ber »öerameter. $Die Sbi^lle foU

ein fleineS S3ilb öon 3wPänbcn feijn, tromit fic^ ein

bef^ranfter ÜJebenSfreiö a(0 (Stojf öon felbfl ergiebt,

hjel^er ieboc^ ben (Ernfl beö 6(^icffalö nic^t au8=

fc^Uept, i^n ober «nberö anujenben mu^, al^ baö

• 1
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SGßefen einju5ü§en, bert Seroegungöauggang eineö

@^itffa(8 itt fid> fagen, treit mit be§en (Sinlritt bic

S3ef*vanfung beö Sujianbeö, a(ö cineö im Sefonbern

93cfc^(of cncn , aufgc^oBen unb in ein ^lUgemeineö

'^inauögcrürft njitft, n?o aUc 23ebeutung ber ßrfüU

lung bfö ©cfticffalö sufäöt. SIJo^C aber beiträgt

cö fic^ mit ber Sbi^Ue, ba§ ein geroitterfc^njangereö

©ewMfe beS Sdjicffatö ^art an bem befdjrdnften

gflaume be§ fricbü^en fleinen SJebenöjuJlanbeS ^on

Beijlreife unb ben SBlicf awQ ber (Enge in bie SBeiten

ber üJienf^^eit unb eint gen?aUigere Legion jie^e.

S)ur^ ein fotc^eö 33er^attni§ wirb ber bef^ränftc

3uflanb mit feiner 5lrt öon @tia(e6en, angef^auert

öon bem (Sntfefelic^jen, njaS an i^m üorbeisie^t, crfl

re^t ^eimlic^ unb Be^agti^, jugleicft aber burc^ bic

5(nregung, treibe baö ©ernüt^ auä bemfelben auf

ein öebeutenDereö »enbet, über baö ©c^roac^e unb

«Dürftige eineö ganj einge^u^^ten ©tiUlebenS ^ins

auSgerürft.

(Sine grogerc Sb^Ue erforbert fol^ eine SSerbin*

bung eineö fteinen 3"ffanbe0 mit einem SBebeutenben,

toenn fie nic^t burc& ©^itberungen üon Smmobilien

unb Bornim, öon (Spen unb 3:rin!en, ©^ajieren^

ge'^cn unb 5(uöru^en, unb a^nüc^en 2Bid)tigfeiten

in einer 9lei^e flein unb fleinlic^ gcfdjni^eüer 33üge-

leien ermüben fofl. 3n J&ermann unD fDorot^ea

ijl baö Q3ilb auf baö glücfficftfle gejeidjnet unb au^-

geführt, inbem bag bürgerliche Seben eineö fleinen

(Stdbtdjenö in feinem fiieblicfeen 93erfe^r in 93crü^2

rung mit ber furdjtbaren 6rf(^ütterung ber (Btaat^^

umnjäljung granfreic^ö gefegt njirb, njelc^e jeboc^

nur in traurigen Solgen an i^m üorübcrpreift, bie

gerabe ^inreidjen, um baö 9luge auf baS Ungeheuere

in ber %nne ju richten, unb baS ©emüt^ au8 feinen

aHtägli^en gett?o^ntcn (Smi)finbungen aufzurütteln.

3n einer burc^ folc^e Qlnregung l^erüorgerufenen

(Stimmung entwideln fic^ bie fittlici^en 2ebenöanfic5=

Un unb bie befern (Sefü^le beö «öer^enö am fc^netl^

jlen unb tretten am flarflen gu 3^age. JDer SKenfc^

fann aucft öon einer ruhigen Sage auö, ttjie befc^ranft

immerhin fein ©efic^töfreiS fei), feinen SBlicf nic^t

auf geiüaltige, bie menfc^üc^e ©efeUfc^aft bur^jlür::

menbe (Sreigni§e rieten, o^ne öon bem ©ebanfen

beS SBec^feU ber menfctUc^en Soofc betroffen unb

ju einem ernjlen SWitgefü^t angeregt §u n?erben.

JDabur^ errt?a4t bev fdjone ©o^lt^tigfeitSfinn in

feiner ganzen Sarme, eS entfernt fic^ ber 3Jienfc^
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üon ber ffeinti^en SBefdjranfung auf fidfc felBfl unb

er fü^lt M in (larferem 9J?aa§e ein ®(iet) ber

großen ^ftte ter 9J?fnfclj^fit, er füt)It ft(^ feinen

SWitmenfc^en üern?anbter unt> na^er, unb f^üeßt jic^

inniger an fie an. 9J?ancfce8 SSorurt^cil tritt jurücf

unb ber 9]?enfct n?irb me:^r alg 2)?enfdj gefc^a^t,

•n3ei( baö 3Jiit[fib unö auf baö rein aKenfd?Ii*e ^ins

ifeibt unb mit feiner ernjei^enben .^raft bie (Schärfe

beö Egoismus unb beö ©toljeö fiumpft. Snbem

©oet^e einen fofcfeen S3oben für feine JDarjieflung

n?d^(te, ^atte er alfeö, tt»aö biefem Heinen ScbenS-

unb 3uftanb3 = 23i(be S3ebeutung geSen fonnte, unb

e8 i^m üerflattete, ein Seibenfc^afttid^eg mit ber

aBgefc^logenen ^n^e in eine reijenbc SD^ifc^ung ju

Bringen.

(Sin ©täbtcfeen, ttjo ©enjerf noc^ mit 5Ic!er6au

gemifcfet ijl, Bilbet ben ©c^au^^fa^ ber SbijHe, unb in

bem etäbtc^en ifl ber gün(lig|!e «ßlafe für biefelSc

getra^rt, nämtic^ baö SBirt^ö^auö, bef en 23efifeer mit

feiner gamilic ben 3}?ittel^unft Bilbet. ©in fo((^er

iro^t^abenber Söirt^ ijl am Beflen geeignet, ben Sür^

ger M fleinen ©tabt^ena barjufleUen, njeit er burc^

feinen fieten Sßerfe^r mit ben 2mUn be0 ©tobt^enS

unb mit gremben bic meij^e 5luäSilbung unb einfielt
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unter feinen 9}^it6ürgern ^aSen fann in bem, iraö

jic^ auf ÖeBenöanficftten Bejie^t, nne jie unter ben

Sürgern eineö fotc^en ©täbtc^enS flattfinben. ^er

3Birtö jlellt ftc^ ung bar aU eine a*t beutf(^e

aSüvgernatur, feine 2Bo^l^a6cn^eit mit S3ergnügen

fü^fenb, auf (B^xe ^altenb, nic^t o^nc einen 5lnflug

»on ©tolj auf feine ©infic^t unb Jlüc^tigfeit, ujet^er
^

o^ne feine ©utmüt^igfeit jiorenb erfdjeinen würbe,*

in SSerBinbung aBer mit biefer a(ö eine naiüe Jtunbs

gebung öerjei^(ic^er Sitelfeit geften barf. 2)abei ^at

er bie beutfc^e ^olteraber, bie fic^ bann regt, tüann

er mit beutfc^em fDurfl SJJittagS üoni SCöeine angeregt

ftiorben ift, boc^ baö ge^t o^ne @^aben immer ft)ie=

ber tJorüBer unb bie braue gute ^auöfrau trei^ ben

gutmüt^igen $ü(terer richtig ju Be^anbeln, n^ie eö

fic^ giemt. ^ermann, ber einzige @o^n, an mldjtm

bie SJiutter mit ber §artlid;flen Sie6e ^ängt, ifl cttt?aS

blÖbe, n?a0 ber 93ater, njel^er an i^m rafcfee dnU

n^icfelung unb ®en?anbt^eit t)ermi§t, bure^ ^abe(

nod^ öerme^rt} benn ba er o^nc ©efc^njijler in ber

lifSetoonen ^fit^t ber 9J?utter einfam unb ^ern?D^nt

oufgettjac^fen ijl, fo ijl fein guteö, aller gre(fc^eit

fernes SBefen leitet eingefc^üc^tert unb öor bem

fraftigen SSater f^eu. S)a er feinen S^jielraum ^at
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juv önttritfelung t»e3 tudjtigcn Jternö, trerdjer im

Snnerflcn feineS SSefenS fi^t, fo f^eint er ttjcniger

J?raft ju ^aUn, aU er tuirflid) in fi(^ ^at, uub a(8

Vit erjlc ©elegen^eit, n?e(c^e fein SnnereS in eine

madjtige erfc^ütterung [cfet, jur Ue6erraf*ung an

ben Sag tretten lagt. 2)iefe ßrfc^ütterung fommt

i^m bur^ bie Sie6e. Sßon ben mitleidigen GÜern

no^ bem Drte gefanbt, tt?o bie unglücfü^en glückt?

linge, njefc^e bie franj&rif*« <Staat6umn?aIsung auö

ber ^eimat^ treibt, o^niüeit beg (Stäbt^eng »orü6er^

3ie^en, trifft er mit feinen ®aiim 2)orot^ea, welche

eine »ertagenc SCßö^nerin :^ilegt, unb alöbalb ip er

öon Siebe ju i^r ergriffen. Särii^t biefe Seibenfc^aft

oft plb^liä) i)tx^ox ttjie eine 2öa^tüertüanbtf^aft beg

^erjenö, fo bag ein 5lugenBlirf ^inrei*t, um fie jU

entjünben, fo ijl ^ier au* ber 5lugenblitf günjlig.

Hermanns guteö ^erj ijl üon aJJitleib mit ben

Unglütflidfen, benen er ^ü(fe bringt, angeregt unb

barum in einer ennjfanglicfeen (Stimmung; S)orot^ea

aber mit i^rer f*onen ©ejlalt erf^eint in bem gün^

jligften Sichte, in njetd^em ein n}eib(i*eg Söefen

erfc^einen !ann, M ^ulfrei*e Pflegerin, njeldjc fi*

fetbjl \)erge5enb unb aufo^fernb bem (Slenb unb ber

Sflot^ beijle^t, unb bie0 mit ©efc^icf unb ©ctvanbt^eit

^ermann unb IDorotl^ea. 12S

mut^ig unb o^ne ^aQtn t^ut. (Sbfe Jl^atigfeit unb

@e(bjlentau§erung beö UnglücfUc^en, ber M folc^er

f(^on unferm «§erjen na^er tritt, gegen noc^ Ungtütf-

liefere, mit SWut^ unb @e(6flöertrouen auögefii^rt,

nimmt alte für fi* ein, öorjüglicfj aber eine eb(c

f^üdjterne (Ratur, ttjefc^e bur(^ ein fo(c^cö 33orbi(b

eine Erweiterung i^reö 5ÖefenÖ em^flnbet unb jum

«Öerauötretten an& ber (Sc^üc^tcrn^eit angereiht tt?irb.

5)arum i^ benn auc^ biefer Slugenbücf ber günfligfle

nac^ aUen 93er^a(tni§en, ba§ bie fieibenfc^aft ber

Siebe in «feermannö «öerj ju ber fdjönen JDorot^ea

^ert)orbre*ej eine ßeibenf^aft, »elc^e biö^er gefcfe(um=

mert ^atte, n^eiC fie feinen ©egenjianb gcfunben.

3)cnn nit^t ju überfe^en ijl in biefer «&in|i(i)t,

tt)ie ber 2)ic^ter biefen 5(ugbruc^ ber Seibenfc^aft

baburc^ vorbereitet, bag ^ermann t)a, wo in bem

©tabtc^en öieöeic^t bie erjle unbejiimmte D^legung

beö ^erjenö einen 5ln^o(tö:punft gefunben :^atte,

jurücfgePogen njirb. 2)ie 3:öcijter beö hjol^^l^abenben

Jtaufmannö, auf ujelc^c er fein 5luge richten burfte,

unb bei n?e(d?en er ein feiner Sage unb feinen

Slnfprü^en gemafeS SSer^altnig tätte finben fonnen,

fliegen i^n jurücf, mii fie meinten, fein f^üc^terneö

Söefen unb feine i^ren 5lnfi*ten »on jiabtif^er
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3ierU(^feit ni^t cntf^re^enbe Äfeibung jlcUc i^n

unter pe, bie fi* m jur ^Befolgung ber etatitmobe

em^orgefc^roungen Ratten. 5)a ^atte er fi^ »erlebt

jurücfgejogen wnb war im ©efüt^l ungerechter 33efc^a=

tnung nod) f^üc^terner geworben, fo ba§ bie Altern

öergeBlicft hjünfcfeten, i^n öerma()(t ju fe^en. Um fo

naturüc^ier war e8, bag fein jart em^finbenbeS ^erj

U, wo i^m ein natürli^eö, ebUö SBefen in tioder

(Sc^on^eit juerfl Begegnete, aufwallte unb mächtig

:(;ingerifen worb.

©eine wa^rc unb a^te SieBe ifl eBen fo reijenb

aU natürlich) gcf*i(bert. SBangigfeit ergreift fein

^txi, ba er jweifetn mug, oB feine SieBe (Siwiebe::

rung finben fann, unb er nic^t ju glauBcn wagt, ba§

ber aSoter; welchen er jwar achtet unb lieBt, üox bem

er aBer @*eu ^at, einwilligen werbe, eine frembc

Unglücf(i*c in baö ^auö gu nehmen. 3)a in feinem

SBefen Sart^eit ber ©mpfinbung ^or^errf^enb x%

fo würbe er f^on on unb für jl«^ <5cfeeu ge^aBt

^aBen, ton einer i^n fo tief Bewegenben, für i^n fo

^o^en ßm^finbung ju f^rec^^en, unter ben oBwa(ten=

ben Umjlanben wirb eö i^m aBer unmegü^, unb

fg treiBt ben fonfl fo ©djüdjternen ju einem öer^

zweifelten ßntf^lu^; baö elterli^c ^aix^, wo er »on

«^ermann unb 25orot§ea. 123

bem aSater, gerabe alö fein ^erj üerwunbet unb

Bange wor, alö ein @o^n gef(^olten warb, on bem

er feine greube erleBe, gu Verlagen, weil er feiner

»Hoffnung {Raum ju geBen wagt. 3n ben J^rleg

will er jie^en, ber fonjl fo «Sanfte unb ^üUe, bamit

er ben ^ob finbe, ba baö SeBen o^ne ^oxotf)ta

feinen 0leij für i^n ^at. @o ge^t er burcB ben

©arten auf baS gelb unb fe^t fid; in feinem öer::

gweifelten (Sntfc^Iuge, ber ©elieBten gebenfenb, ^in;

aBer bie aj?utter, bie i^n in ftiller 93erbro§en^eit

l^atte weggeben fe^en, machte fid^ auf, um i^n ju

fu*en unb §u Begütigen. 5118 fie i^n gefunben ^attc

unb er iBr feinen SntfcBlu^ mitt^eilte, füllte jlc

woBl, ba§ biffer nirfjt au& bem ^rieBe für baÖ

aSaterlanb ju fäm^fen flamme, unb ^atte i^m Balb

fein ®e^eimni§ oBgelorft, ba er an i^r, bie t^m

fletS bie jartlicBjle 2ieBe BewieÖ, auf baö innigjle

l^ing unb il^rer SieBe ganj vertraute. (Sie weig e8

benn Balb ju machen, bag 2)orot^ea auögeforfc^t,

unb alöbann beö ©oBneö a3raut werben foH, wenn

e8 fic^ Bei ber S^adjforfd^ung ^erauöflellt, baf fie

eine wa^rl^aft würbige Sungfrau feij. 2)er Pfarrer

unb ^)ßoif)tUx mit bem SBirt^e woBl Befreunbet,

ber auf fu aU e^rBare SKänner vertraut, üBerne^^
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men eö mit Um ©o^nc ju gießen, unb bic ^adjfor^

f^ung fü^rt ju bcm gctvünfc^ten ßi^te.

«Dorothea evfc^eint ^ermann gegcnüBer fo aBgc-

timbet in t^rcm 2Befen unb auSgfbilbct für baö

Äeljen unb [eine gorberungen, ba§ fie fajl üSev i^m

ju liefen fdjeint, n?enn njir aber »germanna jarteS,

fittigeg Sßefen, bic Steinzeit feiner (Sm^finbungen,

bie (Starfe berfelben unb bie (Sntfdjlogen^eit, tt?o e§

berfelben bebarf, in 93etra*t jie^en, fo ffe^t er i^rer

würbig unb eben fo ebet ba. 3n ben Stauben,

n?e(*e, o^ne ju ber unterflen ro^en, ^erborbenen

unb frechen ^efe ju ge^'ören, ben jiarferen ®ir.

fungen ber fogenannten SSilbung beS gefeUigen fiebenö

ni*t ausgefegt jln^ f^"^^^ ^^ ^i* meift, bag bie

Sungfrauen in ©etranbt^eit unb einem mulmigen

^anbeln ben Jünglingen \)oranei(en unb fi* beger

aU biefe ju Reifen neigen, ttjetc^e üerg(i*en mit i^nen,

Unbe^otfen^eit unb 93töbigfeit jeigen. 2)iefe8 Sßer.

^altnig entfpringt ganj auS ber «Katur unb jum

X^eiC au8 bem gefenfcftaftü* ©ültigen. 2)aö SBeib

entwirfelt fi* früher unb fc^neHer, unb x% tt?ei( ber

©efi^töfreiö feiner 3:^atigfeit ein befd?ranfterer i%

früher münbig a(Ö ber «T^ann, tnfofern bie SWün=

bigfeit barin beilegt, ba§, ber mm «^i^ ficb im

'©ermann unb JDorotl^ta. 137

Oleinen fei? über bie gorberungen, \t>dd}e b<i8 Seben an

i^n unb er an baö 2tUn mac^t, unb ba§ er bie

Jtraft unb @en?anbt6eit befi^e, biefen Sorberungen

gu genügen. 3u biefer früheren SWünbigfeit ber

Jungfrau fommt nun, baß bad n^eiblit^e ©efi^te^t

öon bem eintrieb beö »&erjenö geUnft nnrb, unb

folglicf^ alleö leibenfcfeaftfid? ergreift, fo baß, njo fein

^erj im @^3ief ijl, ber QJ^ut^ unb bie aufopfernbe

2:^ätigfeit feibenfc^aftticber (Stimmung fi^ einfleflt.

5)ie 2Icbtung bor bem ®efd?[e(ite, bie allgemeine

S^a(!bfic^t, tütidje JJrauen mit i^^rem 3^^un bei ÜJ^ans

nern ftnben, bie e^er Unterjlü|ung gen^a^rt, al8

3urücfireifung übt, giebt i^ncn babei ©elbfl^ertrauen

unb baö 23en3u§tff^n , ni^t burc^ ©tarfe ^anbeln

gu Tonnen, lagt fie ibre jtlug^eit üben unb ent^

nncfeln. @o f)at benn ©oet^e ganj ber 0latur getreu

gegeic^net, njenn er 2)orot^ea in gen?anbter Zi^aÜQs

feit, mut^ig unb mit Sei^tigfeit unb @elbfl\)ertrauen

ben ÜWenfc^en gegenüber jle^enb, barflellt, J&ermann

ober, hjelc^em ber fraftige Sßater einen freien 9CBirfung3-

freiö nicftt ananeö, aiS einziges öergartelteö SWutter;^

fo^nc^en fc^üc^tern auftretten lagt, biö bie fieiben=

fcbaft fein Sefen aufregt unb begen SBertb nun erfl

bfutli(^er hervortritt.
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^at bet 2)i*ter fein ib^Uifdjeä ©emalbc bur*

ben Sebeutenbcn ^intergrunb, trc[4en er i^m gegc^

Ben, auf baö i}nxü^^t ^erüortretten lafen unb i^m

burcö 93en.^fgung unb (Spannung ber 93ert?ältnige,

burcft gflü^rung unb Seibenf(^aft(i*feit ein frif^eS

SeBen üerlic^en, fo f)at er e3 anä) an ber tioüfom^

menen ©c^itberung beö 3u(^an^«ö ^^ ^^"^ gen^a^Üen

SebcnSfreife nic^t fehlen (a§en. ©e^en wir Suj^anb

unb 2)en!art, fo wit ©efittung beö Sürgerö eineö

«einen ©täbtc^enS gef^ilbert, fo fe^en wir in bem

^aufc beS Jlaufmannö nebenbei bie 2lu3avtung öon

biefem 3uilaube, weld^e bie grogc @tabt nachäffen

mU, unb fe^en aud) ben ettvaä über ber gewö^n=:

li^en aSitbung fle^enben aWann im Ol^jot^efer, wie

er ju bem ©emalbe eineS fo(d;en (Stabtc^enö gebort.

2)er Pfarrer aber, bem 53ürger befreunbet, tiettritt

bie ^lö^ere aßtirbc beS SWenfc^en unb lagt ben 5luf=

md jum ©ottlidjen unb ben (Srnjl ber @ittlid)feit

in baä «eben eintretten, begen (Sr^einungen er mit

ber geübteren Äraft beö 5)en!en8 auffagt unb eiftärt,

fo bag in feiner S^a^e baä ©emeine ^urücfweidjt,

unb J&erbes an i^m ben mifbernben Sßermittter finbet.

2)abur* erji ober burd? eine ä^nüc^e Sut^^it gewinn

nen foldje ©ematbc beö befdjranfteren Sebenö, inbem

^ermann unb 2)orotl^ea. 129

fie baS 2)rütfenbe unb ßnge aufgeben, waö jeber

befc^ranfte Suftanb ^at, wenn ouö i^m fein ^üd
in baö aflgemein QWenfc^licfce gct^an wirb unb ffiner=

Ui Bösere fittü^i Setracbtung in ben engen Olaum

eintritt, eine fd^&ne 5lbrunbung.

5110 einen ©egenfa^ ^n birfm Silbern beS SebenS,

beren frieblicbem 33ereicSe ^ermann unb 2)orot^ea

angehört, fann man bie

betrachten, worin ber 5)ic^ter, ficB an bie ^omerifcfc

$oefie anfc^liegenb, in würbiger Söeife ben ©ebanfc«

burcbgefü^rt ^at, welchen ©exilier im «Siegeöfefl alfo

auSfpric^t:

Unter allen ©rbengütern

Sfl ber Uiüi)m ba« ^öc^fle boc^,

Sßann ber Sei'b m ©taub jerfaUen

?ebt ber gro^e fflamc nod^.

Sie ^errlic^ aber auc^ bem 2>ic^ter bie 2)arfif(s

lung biefer großen Seibenfcbaft gelungen fe^, einet

©rflarung bebarf fic nic^t.
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Wilhelm meiflet.

® ie 3t)ee biefeä Olümanö ijl feie (Srjie^ung t)cS

SWenfc^cn für t)a§ !?c6en, bic baiin Befielt, t)a§ berfetbc

ber menfcl)licfeen ©ffeÜfc^aft un\rlllil'?^rberungen beö

SeBcnÖ gegenüber feine J^rafte evfannt l^aBe unb nic^t

Jtac^ ©efü^l unb ^^antafie mit ber Sßelt in 93erü6=

rung trette, fonbevn nad} einer üerj^änbigen S3eurt^eis

tung ber ^inge, n?e(dje i^n bie SBirffidjfeit berfelSen

crfennen la§t. ©ele^rt n?trb, bag tt?er o^ne (Bf^axaU

Ux nur ben eintrieben unb Jorberungen beö «§erjenö

folgt unb bie ÜJebenöi^er^äÜni^et^^^anbelt, ni^t nac^

t^rer lua^ren 33ef^afen^eit, foiSJ^tn nac^ einer in

b^r $^antafie einfeitig üon i^ne^i; gefaßten Q3orfle(s

lung, b. ^. ir»er bie fBtit ^oetifc^ unb :|3C;antaPif(^

auffaßt, bie bittere ßrfa^rung niac^t, bag baö ©etreibe

ber menfc^üc^en 2)ingc folc^eS ni^t julaßt. 23ermag

ber 9J?enfc5, irefdjen fein «§evj mit ber 2Birfli(^feit

unferer gefellfdjaftü^cn 3"fiänbe in 3tt?iefpa(t gefegt

Iftat, nii^t SSerjlanb unb «^erj in ßinffang ^u fe^en,

Sit^elm SReijIct.

ober ber 2Bflt §u entfagen, inbem er fiäf in fein

Jgtxi unb fein eigene^ @elbfl jurücfjie^t, fo finb ^erbc

(Seelenleiben unb, jf nacfcbem bie Umjlanbe jlatf

finnjirfen, tiefe S^irüttungen fein unauöbleibtic^eö

2oo3. 3e me^r beö SWenfc^en ©emüt^ gut Sbeaütdt

neigt unb in ^oetifdjer Oleijbarfeit rafc^ erregt mirb,

fo bag eö me^r bem SBaften beS 2(ugenblicfeÖ untere

Ü}an ip, als ber unbefangenen 29etradjtung ber 5)inge

gugänglic^, um {o leichter finben fic^ bie (Sonflicte,

unb ber 3n)iefpa(t beS üKenf(^en mit ber SÖirfiic^s

feit tritt um fo fdjarfer ein. 5)ie (Srjieftung für ba§

Seben irirb unö aber noc^ tjielfeitiger toor 5lugen

gefreut; benn e0 n?irb gezeigt, ba§ au^ ber, ttjetc^er

fid) in baffelbe gu finben üerfie^t, fic^ gu befcüjaftigen

toigen muß, ba er fonjl, n?eii bie @eefe nic^t leidet

jlumpf genug ifi, um tin gang forgentofeö, unt^ä^

tigeö 2)afeijn gu ertr^^, je nac^ SD^aaßgabe feiner

Oeijleöfrafte inIDerpirrungen gerät^ unb fi(^ gutegt

eine eingebilbete, im günjtigjlen gaß unfc^ulbige 5lrt

öon ^^atigfeit unb Seelenbefc^äftigung aneignet. $Do(^

noc^ ein 23ebeutenbereg f)aü unö biefer Oloman üor

5lugen, ba§ ivir nämlic^ unö rüfien müfen mit ber

^raft, bie auörci^t, »enn unferc 9Ser^ä(tnipc an

bem einen Drte gerflort n?erben, flc on bem anbern
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unb fcIBjl an bcm fernjlen unter ben frembfjlen

SBebingungen tuiebcr aufzubauen.

S)iefc Seiten, njel^c baä Se6en bem ÜJlenfd^en

auftringt, la§t ber 2)id3ter uu3 an ben 33egeBni§en

beö SCßU^cIm 9Kcijler fc^auen, irel^ev mit einem

erregbaren J&erjen unb einer !poetif*en SeBengj^im^:

mung in bem, feinem Sefen ganj unvereinbaren

S3erufc aU «Kaufmann ju feiner flaren (Sinfidjt in

fein eigene^ (aelbfl gelangt ift unb an ^lUeg mit

rafc^ erregtem ©efü^l herantritt unb bie 2)inge burc^

bie «ß^antafie anfc^aut, ujoburd) fein ^^^un für 5ln-

berc unb für i^n felbjl bem 3ufaU preisgegeben \%

fo baf, wenn nicf)t fletä ba3 ©djfimmfle barauö

erfolgt, bieg nic^t auf OBil^efm «Weifter'g, fonbern

auf beö Sufallä Olccfenung ju fefe^n ifl. 3uerji fe^en

tt>ir i^n in einem Siebeöüer^dltnig mit ber Sc^au?

fpieferin SJJariane, bie, eineö begeren Soofeä n^ert^,

um i^r ^iho\ ju frijlen in bie traurige Sage gera=

t^en ifl, bie ©alanterien f^enfenber QJJänner fic^

gefallen lagen ju mügen. 3^n ^at feine poetifc^e

Siebe jum S^aufpiel ju i^r geflirrt j
feinem ttjar^

mcn liebenben J&er§cn aber wenbet fic^ batb baö

^ni ber Firmen auf baä innigjic gu, unb fie giebt

fic!^ gan^ mit öoKj^er (Sraüeberung ^in. S)a reicht

2Bil^elm SWetfler. m
Bei i^m ein Q3erba^t ^in, fie o^ne Unterfuc^ung $u

öerla§en, unb hjii^renb er jeber neuen (Hegung beS

^erjenö augenblicflic^, o^ne 33efonnen^eit unb lieber^

legung, fid? ^ingiebt, üerfümmert bie Unglürflitibe in

®ram unb @lenb, n?elc^e8 er über fie gebracht ^at.

5)er Änabe, n^elc^en fie i^m in feiner Qlbmefen^eit

gebiert, tt)irb burc^ 3}?it(eib gefriftet; benn ber 33ater

lüugte ja nic^tö oon feinem JDafei^n, unb fo I;attc

er, trag biefen betrifft, ju ©runbe ge^en fönnen, tt^ie

feine unglücfüc^e 0)?uttcr n?irfücB ju ©runbe ge^t.

J&inauögefanbt in faufmännifcBen ©efdjäften, ^ort

er in bem ^aufe eineS »§anbelöfreunbeö, ba§ begen

^oc^ter mit einem gen?efenen ©djaufpieler burdjgegan^

gen feö, unb eö ergreift i^n biefe (Sacfec gleif^ fe^r, ba

er bie S^aufpieler nidjt oon ber njirfüd^en (Seite,

fonbern burcB bie $^anta|ie betradjtet unb felbji eine

jiarfe 01eigung ju biefem Staube l^at, bie er andi

fofort für augfül)rbar l?ä(t. 5110 bie S^idjtlinge ein::

gefangen n^aren, na^m fi^ SBil^elm i^rer an, unb

M \t)m 9J?eltna, ber gercefene ©c^aufpieler, hti ber

Jl^eilna^me, trelc^e er i^m geigte, feinen 2öibern?illen

gegen ben verladenen @tanb an ben ZaQ legte unb

bie Seiben unb alleö Unangene'^me unb ©emeine in

biefem ©tanbe nac^njieS, fann i^n bie0 jur befonnenen
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SBetrac^tung ber Sirfüc^feit nidjt Bringen, fon^

bern er fie^t in begcn 5l6neigung nur aJiangel an

«Beruf.

SBfi einer snjeiten faufmännif^en Oleife gerat^

2öi(^e(m, jlatt feine ®ef*äfte mit aüem (Srnjle fort=

gufü^ren, unter ©c^aufpieler, inbem er bie 33efannt-

fc^aft ber ^Jftifine unb beö Saerteg macijt. 3n $^U

linen i^eüt ber Siebter ein n^eibli^eö Söefen bar,

welches baö ßeben nur üon ber '^eiteren unb (eicöten

(Seite nimmt unb mit einer natürli^en Siebenönjür^

bigfeit ^armlofer Stimmung bic größte ©efdjmeibig-

feit toerbinbet. @i^ iiSeraU mit Weiterem Sinne in

bie Umftänbc fiigenb, fdjlü^ft fic burd) aUe ltnan=

ne^mtic^feitcn buv*, o^nc öon i^nen tvefentli^

gcbvangt ju werben, unb f^lürft ben (S^am^agner^

f^aum beö ^^eBenö, ben bie frö^li^e Stunbe bietet,

ungeängj^igt öon bem, iraS ba fommen mag. Sie

nimmt baö Seben, irie eä fi^ giebt, o^)ne bur^ :^ü^e

gorberungen beä «^erjenö unb ber 3bea(e träumenben

$bantafie mit ber Sßivflid^feit ju verfallen; nein, in

jebem Sonnenfcfeein fc^ieft ]u, f*net( i^n geniefenb,

mit lebenbigjler 23e^enbigfeit trie ein ^ierlic^ betreg^

Uc^eö öacert^en um^er. 3)2ögen n?ir bicfem fünft::

(erif^ üortreffüc^ bargefleöten Sefen au^ bic ^o^crc

mUf^tlm a^eijier. 1S3

©eüung nicibt jufpre^en fonnen, fo jeigt fi(^ boc^

on i^x, ba§ in biefem taufenbfadj geflaüeten gefe(=

ligen Mm glücfüc^ burcfjfommt, xvn in feinem

SÖefen jur JtUr^eit mit fict? fefbfl gelangt, fi^ ^ei=

ter in bie Umjtanbe fügt, o^ne ibeafe gorberungcn

on bie SSelt gu machen. $^ifine ifl ein öoüfommen

gelungeneö 3bea( beä (eichten, frü^[i(l)en Sinneö,

njeld^er nic^t mebr 33efonnen^eit aufroenbet, alä gerabe

crforberlicft i|l, um ben gegena^artigcn Xa^ ju genie§en

unb um 2(nbere in ben .^reiS feiner Sujl ju gießen.

3u gteidjer 3fit lernt 2Bi(^clm bic 3}Jignon fen^

nen unb entjie^t baö n^unberbar anfprei^enbe ^inb

ber Set(tan^ergefeflfd)aft, roefc^e eö mit fidj ^erum=

f(^(e^)^t unb bei ©elegentjeit ^art mi^^anbeft. Sicft

bem ©inbrucfe $^i(incn§ unb ber eigent^ümüc^

Hjoettf^en 5(nregung 9)?ignon0 ^ingcbenb, üevfaumt

9öi(^etm feine ben ©efc^aften gebörcnbe S^it unb übt

fic^ bafür im S^f^ten mit $^iüneng 5rf»nb üJaertcö.

^ux ber 3lugenbürf be^errfc^t i^n, obgleich er jlctä

bemfelben untert^an, eine ibeafe Stimmung im inner=

fien »feer^en trägt, njetcfec i[;n fern ^alt toon bem

leichten, nie fe^nfucl)t6öot( in \)it 3Beite greifcnben

Sinn, njomit allein baö Mm burc^ bie «öcrrfdjaft

beö 5(ugenb(itfö glücflic^ njerben fann. $Dag i^n,
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bcn ^oetifdj gejtimmtcn, tuclc^er für ben Äaufmantiö-

ftanb ttjie ^CijafuS für baö 3o^ !|)a§tc, SWignon

onjog, irar natüvlid?, ba fie ge^eimnig^oll unb iruns

berbar erfdjien. ü«it fic^ercr ^unfl ^at cö ber 2)i*=

ter üerjtanben, in biefem ^inbe eine cigent^ümlidje

©fflalt toor unfere 5lugen jn fletten, n^elcfte magifc^

tt?irft, ol;ne bag fic^ ein menfc^lidjer (S^arafter $ur

öoKen ^(arfteit für unä cnttvirfelt. 5(uä Stauen in

früt)er ^inb^cit burctj Sanbftreidjer gejio^len, elenbem

SeBen unb ÜJ?i§^anbIungen ^reiögegeScn, tierfdjüegt

e3 tief fein Snnereö in beut falten ^loiben, unb

eine glü^enbe @e^nfu^t nacl) ber trarmen ^eis

mat^, beren ßinbrürfe feine $^antafie allein evfüflen,

je^rt an bem hanfftaft erregten «gerben beö 3ßevein=

famten. ^lüeg ©cfiifjl ift in biefer einen feigen

Seibenfdjaft aufgegangen nnb nur toon bem Sc^merj

über bie gan^üc^e ^ülflofigfeit Begleitet. 2luö i^reni

5{ugc leuchtet bie ©tutft beö «Sübenö nnb baS tieffle

©efü^l; aber öor beS CRorbenä faltem t&aud? fc^liegen

fic^ bie Slätter ber §arten SShune unb fränfeln.

(Sine franf^afte 2lntage beö ^erjenö aürb burd^ baS

fc^n^erc 2öfl; genaijrt unb jum Jortf^ritt getrieben,

fo ba§ njir »on bem fcfcönen ge^eimnigüoKen SBefen,

bag uns nac^ einem f^öneren ÜJanbe n^nnft, magifc^

angesogen, mit (Se^nfud)t erfüllt unb bon innigem

SWitleib gerührt ttjerben. (Ein fo eigent^ümlic^ rei=

genbeS JTinb auf biefer @tufe, an n^elc^eS \i6) eine

fülc^e güUe tiefer (Em^finbung unb eine fotdje 3Jiagic

beö ©efü^lö fnü^ft, ^atte bie Stxm^ Bio ba^in nidjt

gefc^affen unb nur bemfelben ^idjter gelang eö, ein

toerroanbteS ©ebilbe alö 3ungfrau in ber Dttilie nod)

einmal auf^uflellen. *) 2)iefeö 9Befen fegelt SBil^elm

an M, em^)finbet poetifc^ feinen SSert^, t^ut aber

nic^t baö ©eringfte, ti^aö befonnene Ueberlcgung mit

biefem ^ülfßbebürftigen 2Befen ^atte t^un mügen.

<Da6 ber gütige (Srlöfer aug ber entfe|lici?en 0iot^

bem itinbe juerjl n?ie ein (Scfcü^cr, ein QSater erfdjien,

*) 3fleuerbtng« »erfuc^te 33ul»er in bem 9lomaR SRo^t

unb aJiorgen ein folc^c« 3Befen barjufleüen unb f(^ott

tn feine @eburt fo m\ fRomantit unb and) jKotiötrung

feine« 2Befcn8 gu legen, aU er m^ ber Slnlage feine«

sRomonS vermochte. 3)o(^ tro^ aller Srnflrengung fe^It

jeber ^oetifc^c JReij unb man temerft nur bie @oet^e'«

5)i*tung nadja^menbc 33eret^nung unb fommt nic^t au«

ber gett)ij^nli(i)en ^rofa I)erau«. ißicl früher f(^on ^atte

©lernen« 53rentano in feinem JHoman: Wlaxie

ober ba« flcinerne 33ilb ber «Kutter, »erfuc^t,

ben tounberbaren ©e^alt ber ajjignon feiner ^JJ^antofie

anjueignen; boc^ auc^ i^m mifglürfte e«, ba t^m ber

gan^e 9loman mt$glit(fte.
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ijl noturlic^, fea§ in ber ßlü^cnben @eetc, bie nur

in fi^ ffibjl USt unt) fid) nur auö t>n oben, falten

grembc in bie »gcimat^ fe^nt, njie ba« Äinb jur

Sungfvau heranreift, bie Siebe ju bem a3ef^ü|er,

trelc^er trcibU^er Siebe njert^ i(l unb ganj geeignet,

fie einjufl'ügen, einen anbern G^arafter annehme unb

jur Seibenfc^aft für i^n werbe, ijl ni*t njeniger

natürü*. 2lber ber in ^joetifdjer (Erregung nie baö

Seben mit erniter ©efonnenfieit anfafenbe aöil^etm

lägt bieä fo fjinge^en, o^ne irgenb ju einem ange=

mcgcnen 5:^un su greifen, unb fo je^rt fid) ba3

ung(ü(fli*e, öerreaifte ©efen auf, biö i^m baö «&erj

Bridjt. Sreili* ijl fein 3:ob baS bejle ©efc^enf, xvai

i^m ^erlie^en njerben fonnte, eö ^at feine furje

23a^n beö gerben Seibä, njoju eö gebo^ren n?ar,

öoübrac^t in Seben unb %o\i ^oetif* fdj&n, bo* an

SGÖil^etm jeigt M ^^^^^^ beutli^, ba§ wie er fi*

felbfl nic^t recfet ju berat^en öerjle^t unb eö nur

bem Bufall tjerbanft, ba§ er nicfet untergeht, fo

«niemanb fi* auf i^n ju fluten t)ermag unb ba§ fein

öon ^oetifc^en (Erregungen auöge^enbea ^anbeln an

5lnbern, biefen (eid)t üerberbti* luerben fann.

Äaum war SBil^etm mit $^i(inen in JBerbin^

bung gefommen unb ^atte «Wignon ju fi^ genom*

©i(betm 2)leiflet. ia§

men, fo erfdjeint ÜWelina mit feiner grau, eine Unters

fünft Wi einer ©c^auf^ielertru^J^e fucifeenb unb balb

fommen mehrere ©d^auf^ieler, beren einige ©it^elm

gu *aufe f(^on gefe^en ^atte, ttaS i^n öeranlagt,

ft^ na* SDhrianen ju erfunbigen, beren (SCenb er

^jernimmt, wag i^n natürlich bei feiner reizbaren

©mpflnbung erfdjüttert, aber ju feinem ^anbetn

irgenb einer 5lrt ju bringen vermag. 5lu* na*

J&au8 ju ge^en, woju fein Seruf i^n beflimmen

mugte, unterlagt er in feinen ©efü^ten tei*t ^in=

bammernb unb erlebt batb mit ben (S*aufpie(ern

Bei ber Sßorlefung eineS beutf^en OlitterflücfS ,
mU

*eS mit $unfcbtrinfen begleitet wirb, ba§ bie begei^

flernbe 5(nregung in baä ffiitbe unb JRo^e auöartet,

worauf er fid) bie Se^re ^)ätte jie^en fonnen, ba§

er entweber folcfteö ju ertragen gefaxt fe^n mü§e,

weil man auf eine reine @m^3fäng(i*feit für Segei^

fterung ni*t rennen bürfe, ober baf er mit feinen

^3oetif*en (Stimmungen ^urücf^altenber gegen bie

SWenfdjen fe^n müge. @o fe^r fi* 3?2elina fort^

wä^renb atS ein gewo^nlidjer aJlenf* jeigt üon

fUinli*em 2Befen, lagt fi* Sßit^e(m bo* in einer

bur* «P^ilinenS Siebfofungen aufgeregten (Stimmung

bewegen, um i^n (08 ju werben, bemfelben (Selb



140 2ßi(^elm SWeiper. SBil^etm 2«eifler. 141

öorjufc^iegen, um Jl^caterrequlllten anjuWaffen. IDcr

attc langer, ttjetc^er bem Sa^nfmn verfallen fear,

ifaite fi* inbeg Sei ber ©efcüWaft eingefunben gehabt

unb fein ßiebcrtiortrag f}aiU auf Söit^dm erregenb

eingetvirft, fo bag er i^n nun auffuc^t unb fo baö

©c^irffat biefeö UnglücfHc^en, jlatt i^n, n^ie bisher,

gießen gu lagen, an fic^ !nü^ft.

greifi* tfl eö ni*t 9iBlt^e(m'ö «Benehmen gerabeju,

ttjaö biefen Unglücfllc^en pifefet gum @e(6ftmorbc

treibt, aber begen ungeadjtet ijl fein %i)nn an bem fon-

berbaren 5tÜen au8 ^oetifc^er, ^j^antajlifcfcer «Neigung

o^ne 53(an unb o^ne ernjte C^ücffidjt auf baS, \va^

einem fofcben SWanne frommen möge, ber ©runb beS

gßerberbenä für biefen. (Ea jeigt fid), bag wer in

eines üJ^enfdjen S!:iUn irgenb eingreifen tüiU, fl^

n?o^t öor^ufe^en i^aU , njaö er beginnt unb bag eö

nid)t immer genügen fann, bei einer ^anbfung [o

ernfler Qlrt, nur feinen eigenen (Sm^finbungen bamit

iju fd)meidjeln, njenn baö 2Bo^tn?oHen unb üJiitleib

mit einem UnglücfÜcfeen auc^ bamit üerbunben ijl.

a©aö aber baä @d)ic!fa[ beS 2llten felbfl betrifft, fo

ijl eg aU eine ju bem ®an;en ^agenbe ^^ifobe ^in?

gebeut, benn an i^m geigt fi*, bag bie «Ber^aftnige

ber SBelt fic^ unferem bergen unb unferer $^ans

tafle nic^t fügen, fonbern bag )uir un§ i^nen fügen

mügen, unb n?enn unfer »&erj fo gewaüig entbrennt,

bag rt»ir bie Jtraft terlieren, un§ ju fügen, mx ter*

gebüc^ ringen j benn bem, n>aÖ einmal aU gefeUfc^aft=

liebe Sebenöbebingung fefljle^t unb alö geheiligte (Sitte

gilt, bietet einer umfonfl bie ©pifce, fo bag ber ®eijl

in biefera ^am))fe jule|t ber SSergn^eiflung ober bem

SSa^njinn erliegt. 3)Jit fdjujarmerifc^em @inne bem

geiflli^en ©taube gemibmet, ^atte ber 2lrme fic^ eine

für i^n unnatürliche Sebenöbebingung aufgclaben,

ba i^m ein liebefal;igeg unb liebebcbürftigeS «&erj

im 33ufen fcblug, baö auc^ balb in bcftigper S*eiben=

f^aft ju ber eigenen, ifem aber alö folc^e unbefann=

ten @c^n?e|ler entbrannte. JDieS Unglücf »erbanfte

er bem S3ater, n?elc^er bie i^m in fpäterem 5llter

gebo:^rene S^oc^ter a\x^ einer 5lrt »on ©ctjamgefü^l

öerbarg, unb fo bie SSer^altnige beö ^chen^ , bie

unö bejlänbig mahnen, fie mit 33orji(^t unb ßrnjl

gu be^anbeln, mit eigenmächtigem Scicfjtfmne ^anb=

^ahU, unb baö Mm gmeicr Jlinber bamit auf bag

furc^lbarjle vergiftete. Sener Öeibenfc^aft entfprang

3J?ignon, in tuel^er bie 3<fn-üttung ber gettjöbnlic^en

menfdjlic^en Suflanbe fdjrecflic^ fortanrft, fo bag n?ir

gulefet be0 Jlinbea frühen ^ob njünfc^enötüert^ finben,
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nar^bem eö frcmb, einfam, nur auf fein *erj in

^cimmc^ toertt?ieffn, ^inauöflcftogen, eine fleine 33a^n

t>er ©c^merjen mit bem Srbt^cit ^cifev ®hit^ im

SBufcn burdjlaufen, n?ie eö bur* feine ©ebuvt augec

bem genjö^nü^en Jtreife ber «»lenfdjen bafianb. 51(3

ber f*njarmerif*e SBater biefeg iünbeS entbetft, in

njeWem 2Ser^a(tni§ er UU, finbct er feine Jtraft

in fi*, auf irgenb eine SSeife fi^ mit ber menfc^=

li^en Drbnung augjufo^nen, fonbern erfennt, ganj

feiner Seibenfdjaft öerfaüen, nur ein Olec^t biefer

an, unb fein Sßerjtanb i|l allein t^atig, biefeä ^er^:

meinte Olec^t aUer gezeitigten Sitte gegenüber ju

»crt^eibigen , big in bem öergebli^en ^am^fe ber

SBafenfinn feinen traurigen @*feier über feinen

®eifl breitet unb ben jiec^enben S^merj bampft.

3n?ar njoöte SSil^elm n?ieber au3 ber für i^n

fonberbaren Sage, in wel^e er an biefem Orte gera=

t^en n^ar, njegeilen, ba fein ©efü^t ni*t befriebigt,

fonbern nur in unbe^agli^er 93ern)irrung aufgeregt

n:ar} aber eben ttjeil er fi^ über feine ©efü^lc unb

bag, ttjag in i^m orbeitete, nidjt flar njar, unb fi^

in fein bejlimmteö aßer^ättnig jur Se(t ju fleüen

öerjtanb, fam er ju feinem (Sntfc^fu^ unb tief fi*

tt)ieber öom 5(ugenblitf be^errfc^en. ^ie @4auf^)ic(er

ttjerben tjon einem burc^ baö ©tatteren reifenben

©rafen auf fein @djlo§ bef(tieben, um einen gür=

jlen, hjelc^er bafclbjl entartet lüjrb, ju unterhalten;

^^iline fteUt SBil^elm auc^ M Sc^aufpieler »or

unb i^n jie^t bie reigenbe ©rafin unb fein unbe=

jlimmteg SSerfangen nac^ (Srlcbnifen unb (Srfa^run^

gen, befonberö in ben ^ö^erenStanben*) an, fi(^ unter

bie ©c^aufpieler ju mengen unb mitjujie^en. 2)a

fie^t er benn, ba§ bie Sirflidjfeit ben Xraumen

iiic^t entf^ricbt unb ba§ biefe i^re fc^r raul^e Seite

i)ai in bem lieber:; unb 2)ur^einanberfcf?ieben ber

gefeUfc^aftadjen ÜJiaffen, boc^ er träumt fort, unb

»enbet fein ^oetifdjeä 5:alent für bie Unterbaltungö=

jtvecfc beS ©rafen an, wietro^l er babei begen ^ro^

faifc^en ©riUen einigermaßen nachgeben muß, bamit

fic^ biefer baö ^oetifc^e gefallen laße.

") 2)a« bt(^terifc^c ®emüt^ ixjtrb jttar fiet« ma^tig »on

bct Sflatur angejoöen, tn ber SKeufdjentteU aber bietet

bo« (Sememe unb SlUtäglt^e bemfelben fo »enig einen

Slnsie^unöSpunft bar, bo$ e« vielmehr bavon abgeflo^ett

»trb. Snfofern nun bte dunere erfc^etnung ber übet

bte gemeine 9Rot^ be« uneben« erhobenen (fctänbe bte

Sinne fd>ön anfpric^t unb ben @d?ein eine« er^ö^ten

IDafc^n« ßettä^, wirb bie bic^terifc^e ^^antafie für
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öor, irddjcr, o^ne geifüg befonberS befat^i^t unb nut=

^in bur* inncrn 2)ranfl ju enum 2fben§berufe

angetrieben ju fe^n, au* butcfc feine Sage a(3 reid^er

t^re ttcaten 2;raume »on bem 2JJenf(^en e^cr bort cmen

(StüfeVnuft finben , «I« tn bem aUer äußeren ec^ön^ett

eutbe^renben greife. Sßon aüen mit einem to)af)rf)aft bic^*

terifc^en ©emüt^e im t)oc^fleit ®rabe 33eflabten ftnben toxv

feinen, ml^ev ftc^, wie SftouJTeau, fo weit in feiner träume,

rifc^ '^c^wcirmerifc^en Siebe jur 5flatur ^om ^^oetifcben

in feiner 33erpimmun9 ßegen bie politifc^en unb bürfler^

liefen unnatürlichen Sßer^ältniJTe jur profaifc^en 2:beorte

«erirrte, ba$ er felbft bei if)rer SSerwirflic^ung tn t^ren

Solgeu mit feiner bic^terif^en ©eele ungUirflic^er b^tte

werben mü^en, al8 er war. ^06) flefle^t felbfl biefer

®eij^, ba^ if)n grauen nur anjieben fonnten, wenn ftc

über ber ©emeinfieit in i^rer äußeren ©rfc^einung jian*

ben, unb ftc^er würbe i^n «Kabame b'^oubetot, wäre fie

tu aüem Uebrißen bie nämliche ßewefen, ju feiner Ziehe,

gefcbweige benn ju einer fc^wärmerifc^en entflammt baben,

wäre fte i^m in nieberer (5pt)äre begegnet, ©erabe ber

SBiberflreit jwifc^en ber tt)eoretif(b auggebitbeteu ße^re,

bie aflerbing« au8 fanfteu ib^Uifcben ^mVftnbungen ent*

fprang, unb feineu SSerfut^en, fte ju befolgen, mit bec

poetifcben Sbealität, bereu fc^affenber JTrieb t^n obne

SBefriebigung quälte, weim man bie neue ^eloYfe obrecb-

tict , machte fein «eben ju einem ^am^jf, bett man mc^t

obne SCBe^mutb betrachten lann.
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unb ijornc^mev Tlann ju feiner evnf^en 33ffc^af=

Hgung genöt^igt ijl. 2)a nun feine ö^c finberloö

unb ev bem geifligen 33ebiirfni§ feiner ifem an

39en?egli(^feit ber ©eelc überlegenen ®ema()tin ni^t

gercac^fen ift, fo f^)innt fidj baö geben biefeä $aareg

o^ne befonbere öebenöfreube unb Erregung etttjaS

langttjeilig unb für bie ©räfin unbefriebigt ah, mf^^

rcnb ber ®raf in befc^ranftcr ^ebanterei etttjaö

gefd?ü|ter bape^t.

(§t\oai boffen unb forgen

3)ju^ ber SJJenfdj für ben fommetiben sKorgen, •

Da^ er bie Schwere beg 5)afei;n« ertrage .^"^

Unb ba« ermübeubc ©leic^maa^ ber 3;age.

JDie ©raftn neijt fi* balb ju Siffetm ^in, ba

fein bic^terifcfteö SSefen unb feine ©rfc^einung auf

ber 23ü^ne i^rem unbefrieWgten unb um fo lebhafter

erregten ^erjen einen ©e^alt bietet, ttjie fie if)n Bios

:^er nic^t gefunben '^atif. SBil^etm, rafc^ angejogert,

ertriebert bieä ©efii^f, unb e8 fc^Iägt natürüd^; ni^t

gut aus. 21(3 ber ®raf einnwC auf bie 3agb gcrit=

Un njar unb erfl be6^ onbern 5:ag9 iuieber erirartef

h?irb, lägt fi* SÖil^elm ju bem ©(ä^erje gebraui^en,

in ^Berflelbung btn ©rafen öor§u|teIlfn , um bif

®rafin su täufc^en. aSo^renb er aber in biefer Oloüc

10
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bic ©räftn ernjartent) bafa§, in ^j^antajtifc^c 3:vau2

mereten öcrlorcn, tratt ber ®raf fetSjl in bic 3:^üre,

Blieb, feine ©ejtalt evBlirfenb, flehen, unb jog fi^

bann njieber jurürf. UeBerjeugt, fi(^ felBfl gefe^en

ju ^abcn, unb bavin baö Seidjen cineö balbigen

ilobeö evblirfenb, ttjarb ber geijlig unjtavfc 9J?an»

fliW, milb unb freunbUc^, unb enbete f^ater bamit,

^exxnl)ut^tx ju tt?erben. So l;atte SCBil^elm fic^

gcBcauc^en (o§en gu einem Bebenflic^en @^erjc, unb

auf biefe Seife fi(^ mit SOlenfd^en ju fpieten erlaubt,

ot;ne 5U tt)ifen unb ju überlegen, »el^c bebeutenbc

gofgen jeber (Singriff in baö Min eineö 5(nbern

]^aben fann. S)af ber fc^njac^e ©raf einen Zxo^ in

ber ongegcbenen reügiöfen Olic^tung fanb, giebt jttjar

ber (Sac^e einen guten 2(u0gang, boc^ ^ebt e0 ba0

Sßern?erfa(^e beS 5tnTa§eö nic^t auf. S)er ©rafin

Ibattc Sil^elm inbe§ ernjlU^e Siebe eingeflößt, bie

fle 5U i^rcm ©atten ni(^t em^finben fonnte, unb

beim 5lbfcf)ieb umarmen bic fiiebenben, i^rer (Sinne

:^alb nur ma*tig, einanber, unb i^re Sippen begeg=

nen fic^j aber SKil^elm brücft bag SÄcbaiUon an

ber ©räfin SBufen, toelc^eS beg ©rafen a3i(b enthielt,

fo fejl an, baß fic fi* mit einem @^rei »on i^m

Xoönjanb unb fortan über einen (Sc^merj in ber

SBruft ffagte. @o ^atte er auct? ^ier feinem ptan=

lofen, traumerifc^en »&erumirren burc^ baß Seben aU

ein 9Berfjeug beö Seibeö gebient.

5(l§ fi* bie (Scbauf^)ieUr üom @*ro§ entfernen

njoKten, fallt e8 SCßil^elm ein, nac^ «&aug ju f(i^rei=

ben unb an jfeine eigene Entfernung üon benfelben ju

benfenj aber ^teinigfeiten galten l^n bei ber Jlruppe

jurürf, unb ba er ©^affpeare'ö @tücfe ^atte fennen

lernen, gaufeite er M f^i"« ^«9« ^^^ ^^^ ^^^ 5^^^"="

gen J&einridj in jnjcibeutiger ®efellf*aft öor, unb

n)arb, flatt ju feinem 93erufe jurücfjufe^ren, um einen

©c^ritt im ^^antafieleben \5orgefc^oben. 5llö er mit

ber %x\xp\it bie Olomantif beö SBeitersie^enö re^t

genießen ttjotlte, n?irb er bei einem rauberifc^en Hebers

fall fc^njer öcrnjunbet, eine f^önc 2)ame fommt gerits

Un mit ben S^rigen, njel(%en eigentli^ ber UeberfoU

gegolten, unb bemüht fic^ um ben SSermunbeten, ber

au(^ foglei^ üon einer fc^toarmerif^en Siebe §u i^r

ergriffen mirb. Sn golge Jeneö UeberfaUö, ttjobei bic

©^aufpieler baS S^rigc einbüßten, tritt i^m bic

©emein^eit biefer 9)?enf^en unb befonberö beö ^dina,

bem bie aSü^ne nur ein unermünf^^ter (Srn?erb ifl,

flar! entgegen, unb i)aiU i^n öon feinen ibealen

5lnfi(^ten über biefcn @tanb feilen ßnncn, n?enn
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^oetif^e ®cmütf)cr je ma^r^aft ju Reifen traren.

3m ©egent^ell fe§e(t i^n (Sbednut^ an bie unban^

fcaren, gemeinen ÜKenfc^en, U er i^nea i^ren Sßerlnjl

ttjicber erfe^en mU, mit er ben üerunglücften 3w3

angerat^en ^atU. 2)o* n?are e§ üOel mit if;m befteUt

getttefen, ^ätte nic^t jene fdjöne 2)amc in bem ©eban-

fen, t>a§ er um i^rer unb ber S^rigen wiiUn üer^

munbet werben njar, SSorforge für feine ^eUung unb

feinen Unterhalt getragen, ©enefen wollte er feinem

-33erufe folgen, nac^bem er gu^or für bie (B^auf^ie(er

geforgt unb ber $Dame, bie ifen um fo leibenf^aft:;

Iid)er 6en?egte, weil fie i^m ber ©räfin fe^r ä^nlid)

»orgefommen war, gcbanft ^atte. 3)iefe aufjufinbert

gelang if)m aUx mä)t, unb öon ^c6nfu*t unb

Hnmut^ ^in unb :^er geworfen, eilte er nun ju bem

6c^auf^3ielbirector @erlo, mit bem er wo^l Befannt

war, um baö 3Bo^l feiner unbanfbaren Seibenö-

gefä^rten Bei biefem gu Befprbern, unb fein SBeruf

liegt wteber Bei @eite.

3n (Serie tritt un§ nun ein (S*auf^ieler ent=

gegen, welcher feine Äunfl mit wahrem S3erufe unb

»oUer 3:ü^tigfeit treibt, ber aber feineöwegö, öo»

^o^cn ©efü^len unb öon ibealen .'5:raumen Be^errfc^t,

*i^fe ^unfl anbcra gelten ma6:itn wiU, alö eö ber
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3J?affc gegenüber möglich ift. ©eine Jtunfl mu§ i^n

ernai^ren, er Bebarf beS $uBlicum0 unb mug fi(^

barum bemfelBen Bequemen, waS er, frei üon SCÖärme

beg «öerjenö unb fo o'^ne ^nt^ujiaämuS, :^citer t^ut,

o^ne fid^ 5um Unwürbigen gu erniebrigen unb o^ne

feine ^unjl jum (SrBärmlicBen je ^eraBfmfen ju lagen,

tva^ i^m ni^t fc^wer fallt, ba er ein geiflrei^er

SeBemann ifl. <Biait feinem 93orfa| getreu §u Blei=

Ben, gerate 9[Bil^elm :^ier fogleic^ wieber auf feinen

5(Bweg, bie ißü^ne ju Betretten, fo wenig eg aucfc

mogli* ifl, bag ein fo ^joetif^eS «&erj, wie bag fei^

nige, fi(it in bie 93ebingungcn fügen fann, weldjc

(Sc^aufpieler unb ^uBücum einem 3eben, welcher

biefem itJeBenSBerufe fic^ wibmet, unerlaglic^ mac^t

©erlo war gefc^affen, Bei einem folc^en 93erufe tref^

lic^ ju gebeiBeU; aBer feine (Sc^wefler 5lurelie, mit

weither SBil^elm Befreunbet wirb, gebeizt wenig

baBei, unb öon i^r fonnte er lernen, waS mit allju

:^o^en grorberungen im ©(^aufpielerleBen gewonnen

wirb.

5lurelie, mit einem feurigen «gerben unb einem

l^o^en Sd^wunge ber @eele BegaBt, ^atte baö Unglücf

ge^aBt, i^rc Sugenb Bei einer 93erwanbtin ju üerlcBen,

wo fie Beibe, 3)'?anner unb SeiBer ton ber fcBle^ten
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unb »ujleu Seite fennen (ernte, unb mit i^rer feu=

tigen, eb(en Qtnlagc attein jlanb, o^ne biefe mit ber

SCBeft in baä gehörige ©fei^getri^t ju fefeen. 3a

fie ttjarb bur^ biefe ungiinjtige Sage, tt?e((^e fic fe^r

cinfeitig machte unb i^v SBcfen fteigerte, jur 5Wcn^

fc^enüeracbtung geneigt, waQ Bei bem 9Bei6e eine

unnatiirlid)e ^ran!^eit ijl, n^elc&e fie in bie njunbec^

iic^pc ©emiit^gftimmung üevfe^t, bie jnjifdjen arger

©ä^rung unb flum^fer ©(eic^güüigfeit l^in unb ^er

f(^tt?anft, tvni bie Olatur c8 bem Sßeibe burvi^auö

unmögü* gemacht ^at, jur nja^ren 9)2enfc^enöera^^

tung ju gefangen unb in i^ren 5(npgen eine lange

3eit i\x oer^arren. ©urc^ i^ren aSruber auf bie

SSüf^ne gebradjt, n?ivfte i^r (Sc^njung unb ihe 33egeii

tlcrungöfa^igfeit, getragen von einer fronen ©ejlalt,

mächtig auf bie 3ufc§auer; aber bie Sßirfung genügte

i^r ni*t, n^eit bie 5ieu§erung berfetSen ju f(einlief,

in :|3rofaif(^ trar, unb fic njarb gleichgültig gegen

bie Sü^ne unb lie§ fi* gleic^giiltig öerma^len.

(Hacö njenigen Salven finberlofc 2Bittn)e, nmrb fxe

in bcmfelBen QlugenHicfe, n?o fie SSittwe tt?urbc,

gett?altig aufgerüttelt, ba fi* i^rem SeBen ber nja^re

©e^alt, namli* bie votte Seibenfc^aft bar6ot. Sot^ai

rio, ein fraft- unb geiflvoüer Seitmann, ttjelcfcer
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ol3 iJtrieger tapfer gefoc^ten ^attt für bie Unabf^äns

gigfeit 5lmeri!a'ö unb baö 2e6en grof artig, über

alle Jlleinlic^feit unb $ebanterie ergaben, mit (Snergic

unb Äü^n^eit erfaßte, njenbet i^r feine Siebe ju.

S)oc^ ber flarfe geijlreicfee ^ann, njelcfter bur^auS

fein ^oetifdjer ®efü^l3= unb 5J^antarte = 9J2enfdj njar,

fonbern vor 5lllem auf bie aBirflicä^feit ber menfc^=

licfcen ©efellf^aft gerichtet ijl, in ml6itx er fxd? eine

freie, fefte, njürbige Stellung fiebern unb §ur gleichen

Stellung beö ©angen beitragen voiU, fann nidjt mit

5lurelien auf bie ©auer ouöfommen. 3^re Siebe

ifl nur ein auöfc^iegli^ leibenfcboftlic^er Sc^njung

ber Seele, unb fic njeif nicfjtö üon bem SDIaag, ttjeU

d)eä ber 2leu§erung unfereö SBefenö in allen 23evi

^altni§en gefegt ift, fo bag Sot^ario balb alleä fitn

teren SSe^agenö bei i^r entbehrt unb jur (Sinficä^t

gelangt, ba§ er mit i^r, Ujetc^e fic^ in bie unab::

anberlicften 33er^altnige ber Seit nidjt fügen fann,

nic^t auf bie fDauer ju leben vermag. 2)enn ver^

bunben mit i^r, mu§te er, ivelc^er fie gcrabe bur^

[einen mannlidjen jlarfen S^araftcr angezogen ^atte,

in fleter leibenfcfcaftlidjer Spannung leben, bie i^m

eben fo fre^gb alä jumiber tt?ar, unb ^attc an bie

J&rberung feiner realen 5(bfic^ten ni*t viel benfen
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t)ürfen, für bic er an t^v ircnigjienS feine geeignete

aSeförbverin gefunden ^attc. (So trennte fi^ benn

Sot^ario öon i^r , unb unfähig, i^re fieibenfc^aft

irgenb gu madigen, l^ieng fie ganj ben 5(uß6rü^en

i^rer gtü^enben (Seele md^ , mit ben (Sc^mer^en

genjiBermafen Bu^jlenb unb fic^ unabldgig '^eftig

aufreijenb, a(3 oB \f)x ber @turm ber ^eele ein

n?oüüftig?erfctüttevnber ^erjenggenuf feV). (Sr(l aU

i^re »geftigfeit fie bcm ^obe, ben fie a(ö i^re eins

jige Otettung anfa^ , gugefü^rt ^atte, gennnnt fie

burc^ ajJItt^eirung ber S8efenntni§e einer fronen

<SeeIe eine Stimmung ber QJ^ilbe, tt)e(c^e i^r miibeä,

brei^enbeö ^erj fanft geleitet.

3n biefer fc^önen 6ee(e, Bei beren 5)i(!^tung

@oet^e eine ibeale 5luffa§ung beö SGBefenö ber gräu::

(ein üon ^fettenberg ju ©runbe legte, tt?irb ein

^egenfa^ gu 5{ure(ie üon trefflicher SBirfung gegeben.

3n i^r ^eigt fi$, bag bie menf(^lic^e (Seele, \renn

fxe fidj nur ira^r^aft fagen n.nll unb gehörig mit

ernfl m^ einem 2Kittel^unfte ringt, ber i^rem

SGßefen angemegen ifl unb i^m einen fieberen «galt

für alle ^Berührungen mit ber SBelt gercä^rt, ju

einer (§inf)e\t gelangen fann, tüelc^e ofim 5lnfectj5

tungen, 3rt?iefpalt in bad Seben gu bringen, n?iber=
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fle^t unb eine glücflic^erc ^o^ere (Sm^jfinbung

genja^rt, alö eä bie «Eingebung an ben SBec^fel ber

JDinge irgenb vermag, ^iefe fc^one «Seele reifte

frü^e unb in bcm «gerjen njo^nte eine Äraft unb

eine @tärfe beet Sege^renö, ba§ bie ©efa^r leiben=

fdjaftlic^er ©türme unb Sßerirrungen na^e lag, ^atte

nic^t biefe Äraft, ^att bie geibenfc^aft einen <BpieU

räum gen^innen gu lagen, fic^ unabhängig gemacht

unb nur auf ba§, njaö biefcm «öerjen alö innerfler,

n^a^rftcr Sebenötrieb einnjo^^nte, laufc^enb ben 51uf-

f(^mung ju einer möflifcften ©emeinfc^aft mit

©Ott erjirebt. (So fe^en tvir benn eine (Seele,

n>et(5e i^ren 9J?ittel^unft ttja^r^aft unb angemegen

gefunbcn ^at, mit fic^ unb ber SBelt, für beren

Berührungen fie bie rccbte 5(rt ber 2luffagung nun

ganj leicht unb üon [elbfl finbet, in bem fid^erflen

griebcn, unb (Sc^merj unb leibliches !t^eiben leicht

crtragenb. 3Bir fe^en, ba§ eS bem 9J?enfc^en ni^t

einmal üerfagt i% fic^ eine SOßclt innerlich ju erbauen

unb ba einjufe^ren unb in fieserem grieben gu n?ol^=

neu, o^ne mit ber ougeren 2Be(t in »&aber unb

öcrle^enbem 3n?ief^alt gu leben. 9lur einö erfc^eint

alö unerläßlich, bag ber SKenfc^ f!c^ Befirebe, fiäf

fclbjl flar ju n^erben, baß er Beamte, ttogu er Jtraft
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^a6e unb trorauf [ein 2Bil(c ernfiüc^ jlete, unb bag

er biefem folgerecht na^trac^te, o^ne fi^ öon bem

^auc^c beg ^lucjenblicfeS t;in unb ^er f^aufeln ju

tagen. 3ebe nicftt faunen^afte Statur, bie fid^ jur

ßin^eit i^reä 2©efenö enttritfelt, trirb baö i^r gemage

re^te aSer^aUnig jur 2Be(t finben, treil fie bie Seit

ticrjie^t, in fo n^eit fte mit bcrfelben fi(^ Berühren

fann, inbem biefe Gin^eit ber @eefe eben nur bie

l^armonifc^e 5luäbi(bung beß (Svfennen3 unb SBoHenS

gegenüber bem 5lnbrang ber (Srf^einungcn ber SSelt

unb i^reg 5(njie6enö unb 5l6jiogenä ijl. ^ünfiferif^

jie'^t in ber ©alterie ber mannigfaltigen (J^araftere

biefeö Otomanö fcfcarf ^erüortrettenb , unüSertrefflid?

ber ®egenfa§ toon 5(urelie mit $^i(ine unb ber fc^b^

neu (Seele ba. Sinerfeitg ber friüole, aber fc^mieg^

fame Scicfttfinn auf ^tretbeutiger niebriger ©tufe mit

fic^ unb ber ^Selt einig ^inlebenb, auf ber anbern

(Seite baö gerabc ®egent:^eil, ber bluffettrung ber

©eele, geläutert biö jum 0leinflen unb ^eiligjlcn,

mitten im 2)unfel ber irbifc^en 5)ingc ba6 ^au^t

üon einem au3 feinem Snnern bringenben göttlichen

Sf^imbuö umjlra^lt unb, in ber 3J2itte jtrifcfeen beiben,

5Curetie gciflig unb leibtic^ rcic^ au^gejlattct; aber

bur(i& eine maagfofc «Eingebung an bie Seibenf^aft,

als bie alleinige Herrin i^rer (Seele, bem Untergang
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verfallen, jlatt glürflic^ ju fe^n unb glürfli* ju

ma^en, njo^u fie berufen a^ar, tt?enn fie i^r eigenes

äBollen unb bcgen ©elingen mit ßrnjl in baö 5luge

gefagt l)ätte.

Sarno n?ar ein fräftiger SBeltmann, ml6)n bem

S3erfianbe, ben er in reifem ÜJ?aage befag, bur(^=

auö ^ulbigte, unb feine anbere, alä eine ftarfe, öer^

jlanbige 5luffagung ber ^inge julieg. 5lu^ öon

i^m u^ar 2Bil^elm suerjl fe^r angezogen, unb ba

berfelbe i^n mit (S^aff^earc befannt ma^te, fal^

er itie ber (B^tva^nt an bem Ueberlegenen ^inaufj

aber fein poetif(^e3 ^erj fonnte bod^ feine umarme

Steigung ju bem a^eltevfa^renen SSerfianbeömcnf^en

fagen, fonbern füllte ]i^ eigentlich nur (lärfer beun^

ru^igt, njfil er eben ft^ felbjl nic^t flar erfanntc

unb ba^er fein einjigeö feiner SSer^ältnige ju ben

aJienfdjen nur einigermagen richtig ju ermegen öer^

jtanb. So fe^r ba^er auc^ Sarno Sil^elmen beit

(Sinbruc! ber Ueberlegen^eit maci(;te, reichte bieg bo(^

ni^t ^in, bag begen Sort i^n öon ber S3ii^ne

abgebra^t ^atte. 3a er fci^log fogar, nac^bem er

bie 91ac^ric^t öon feineö S3aterö 5:obc erhalten ^iie,

mit (Serlo einen ßontract, nac^bem er fic^ bie öott^

jlonbigc 5luffii6vung beS ^amlct ouSbcbungen f)atu.

JDiefe 5(uffü^rung gelingt, unb bie greube barüber
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fitbet Bei ben (Sc^aufpietcrn mit einem ettraä wüjien

®e(age, njaö bei Sil^elm, flatt cineö reinen S^lac^^

gefc^marfeö, Unmutlj surü(fla§t, ba allen feinen

(Sm^finbungen ein 3beal öorWtpebt, bem jie nac^::

ringen, unb er e6en nur in S^äuf^ung Übt, tvenn

n glaubt, biefeö Sbeat je im herein mit ÜÄenf(^en

in baö ^(hm ju bannen, njetc^c nicfetg baüon em^fin?

ben, imb beren aufgeregte Sinne fie ju nic^tö 2lnberm,

alö ^ur OluSgefagen^eit führen fcnnen. 2)ie 5Iuffa§ung

beä 5Jub(icumä n?ar aber auc^ fiir Sil^elm nie ganj

genügenb, ba er hierüber, nnc über OlUeö im Mm,
in 5:auf^ung n^ar unb babur* au^ einer 5lufregung

in bie anbere gerät^. 2Bafere ^unfl unb ^un(ibe=

gcijicrung fmb ber 9J?affe etma^ burc^auä grembeg,

unb ba e8 SCÖil^etm eben nur barum ju t^un ttjar,

fo taugte er burc^auö nif^t jum (Sc^aufpicler , weil

ber SBiber^aü, ber feine 23egeijierung ^atte tragen

!6nnen, niemals au§ bem publicum fommen fann.

2)a3 gemeine (Sc^aufpielergetreibe würbe i^n aucfe

Don @er(o f^nbbc entfernt l)aben, ^attc nid)t 5lure=

lienö 5:0b i^n üon felbjl entfernt, ba er ü^otljario

aufjufuc^en unb i^ren SSrief bemfelben ju über::

Bringen \)erf^rocften ^atte.

Sänger bei Sot^ario toernjeilenb , ald er gebac^t

:^atte, lernt er S^^ereff fennen, unb au^ biefe ^ie^t

i^n an, obgleich fie nid)t geeignet ifl, i^m eine

2eibenfd?aft einjujf'ogen ; benn nidjt ber leifefle 3ug

einer ^oetifc^en Stimmung, nid^t bie geringfte JKegung

eines ^ö^eren 5luffct?n>ungö, fein Schimmer ber 3^^an=

tafie, fein gunfe liebcnber Se^nfuc^t war in i^rem

SBefen entl^aüen. 3^r l^eüer 33ftflanb war ganj

auf 5wecfmä§igc rafttofe ^^ätigfeit gertdjtet, unb in

biefem 2Äittel^unftc i^reö 2Befen§ beruhte fie mit

einer fol(Ben Sidjer^eit, ba§ i^r eigene^ J&er^ fe

wenig, al§ bie äu§fre ÜBelt fie in QSerwirrung brin^

gen fönnen. Sic ifl baö 3»i>ea( ber geabelten Arbeit,

unb ber J^icbter ^at biefe i^re 33ebeutung babur^

motitiirt, ba§ ein toorue^mer 50?ann jie mit einer

»§au8^a(terin erjeugt, fo ba§ alfo beibe S^^aturen

unb Sebenöric^tungen innig üerfdjmoljen, baö, tva^

fonjt alö niebrig in ber ®efeflfcl)aft ju erfrfjc inen ^jflegt,

in 2:i^crefe üon aUem €^iebrigen befreit in f^öner

SQBürbe ^u 5!age fommt, unb unä eine Qlnfc^auung

gegeben wirb, wie bie ©emein^eit nic^t in ber 5lrbeit

unb 3^^ätigfeit, unb fogar in ber alleinigen Oli^tung

barauf, liegt, fonbern nur in ber ©eftnnung unb SteU

lung worin bie ^^ätigfeit geübt wirb, unb baf biefe

mit würbiger fDenfart geübt unb üon feiner SBilbung

Begleitet eine üollfommen reine unb ebele SebenÖ-

«rft^eimmg fet). @ine folc^c geabelte J^aul^altung^^

-.^'f

,/ **•
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t^ätigfeit eignet fi^ jebo^ nur für ben flaven 33er-

jlanb unb fann nur ijoUfommen gcnügenb fic^ mit bem

auf bie ©ej^altung beö äufiereu ^joütifd^en unb gefc(i

(igen JiJebenS geri^teten 8inne toerBinben, ifl aber

für ein ^oetifcfjcö, in fe^nfücfttigen Traumen üon

3bea(en unruhiges «^er^ ein fc^arfer unb er!altenDer

©egenfag. 2)cr geijtrei^e SKehmann !(?ot^ario mit

feinen 5:^atigfeitö^3lanen, trie fie bem begüterten

^Detmannc ^icmen, fanb in X^erefe baö SCBeib, toiU

^eö ganj geeignet für i^n trarj aber na^bem er

i^re (Sintriaigung ermatten, glaubt er, n?egen eine«

SKigtjerfiänbnigeS , i^re 33erbinbung fei) umnögU*,

unb i^re Trennung ifl o^ne ü^eibenfc^aft unb <St&2

rung beö Sebenö, tveil in SSeiben ber 23er(ianb bie

(gm^jfinbung be^errfc^t unb aSeibe ben ©e^att beä

5)afei?nö in ber fleten SBirffamfeit gefunben f}(iUn.

2)er träumerifc^e aBill;elm nun, o^ne n?irfüc^e Siebe

ju X^erefe ju fügten, n^aö für fein ^erj auc^ gerabeju

unmöglich i% rnixht, öom 5Iugenba(fc befterrfc^t unb

fi^ über fi* felbii tauf^enb, um 3:^erefe, bie i^m

benn au* i^re «&anb ^ufagt, ba fie üon feinem innere

pcn Befeu feine genügenbe 5l^nung, gefcfttueige benn

ein QSerjtanbniß, ^at unb vermöge i^rer ganjen S'^atuc

:^aben fann. ^ättc ni*t ber 3ufall i^n üon biefer

aSerbinbung erlöft, inbem baa «DJiföerjlanbni^, ttjef-
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d;eä Sot^ario \5on i^r entfernt ^atte, fic!b glücfüc^

loft, unb 3:^erefe n.neber ^u itjm geführt trirb, fo

iüare SBil^elm unglütfüc^ getrorben in ber fci)limm-

flen 5öeife, bie ben 5[J?enfcl)en treffen fann; benn er

finbet nun in Sot^ario'ö @dja>efier, S^Iatalie, bie

5(ma5one, bie i()m einfl bei ber 93ern>unbung ^iilf-

reic^ erf^ienen trar unb feiner l^^antafie in roman^

tifc^em !2i*te pet§ üorgefc^irebt ^atte, ein ^Iraum^

bilb, n?eld)e8 aud) in ber Sirflicbfeit feine ^^f^an^

tafle unb fein ^erj ju tragen üermocfjte. (So ivar

benn ein ^etdj auö feiner unbefonnenen ^anb getinm-

ben, au8 bem er nur ben bitteren 3:ranf ber 23erj

gnjeiffung an alten feinen innerflen ©efü^fen l^ätte

foflen fönnen, unb er n?ar üor ber ^anb gerettet j

aber üJJignon brac^ baö ^erj, als bie S^erlobung

mit 3:^erefe auögef^roc^en trar, unb fo mufte Sit?

:^e(m mit biefem toUen ^c^ritte ein D^jfer liefern,

ttjelcbeö fcl?n?er anf i^m I^atte lajien mü§en, irenn

fol^e gefii^lige g^bantafiemenfc^en , bie fi* felbjl

nic^t lenfen unb leiten fönnen, in SCßabr^eit jurc(^=

nunggfa^ig tt?aren für i^re SBirfung auf 5lnberf,

ober biefe 3Birfung flar ju erfennen \?ermö*ten.

3n fünfl(erifd;er ^infictt f)at ber ^ic^fter bem

^^arafter ^^erefenS eine treffliebe golie in Äi)bien

gegeben, bie mit i^r erjogen, einen 5(ugenblitf in
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biefcm D^lomane neben i^r erfd^eint, gaiij M ba3

©egent^eil ^^evefeuS. @o tine tiefe gan^ üon bem

flaren 25erftant)e bc^eivfd^t anrt), fo ifl S«bteng

SBefen ganj nur beiu ©efii^te l^ingegegen, unb i^ve

teibenfcfeaftlicfee Bio ^um Qleugevfien gej^eigerte SieSe

ju !(!ot^ario, üi(t>et einen |iarfen ©egenfag §u ber

ruhigen »i&aUung il)rer ^reuubin, trelctje biefem entr

fagt, a(§ bie S^otfetrenbigfeit eö ju fcvbern fc^eint.

OlataÜe, bie Söil^elm'g <§cvj mit iva^rer itJiebe

erfüllt, ifl aud) gan^ geeignet, bem fanften ^oetifc^^en

@ffti^lömenf(l}en mit feiner 20Bei(^^eit unb flelä errege

Baren ^^antafie ein genügenbeö Sbeal ju fe^n, n^etl

fie eine tra^r^aft fdjöne Seele ifl, fd?'6ner nocfe alö

i^re ^ante, tion luelc^er bie SBefenntni^e ber fc^önen

@eele ^anbeln, ba fie bie JReligion beö «öerjeng ^at

imb nictjt nac^ ^Religion ringt; o1)ne leibenfcfiaft-

UdBe 5lufn}allung ^oU fanfter Stürbe nnb »i^Oi^cit,

üoll ^arter ü)?enfdjenlieBe, bie an^ i^rcm reinen

«gerben unüerfieglic^ quillt unb fxc in ber n?ürbigflen

3:^tigfeitgäugerung nja'^r^aft aU einen milben (Engel

in fc^önjler 3Wenf^engeflalt erfc^einen lagt. Äeine

«§auä^altungg= unb feine ^unflfuc^t, ni^t bie lcb=

lofe S^^atur ^iel^t i^re (Seele an fic^ unb öon ber

JRicfctung reiner ÜWenf^enlieBc a6, unb in fo fern

ifl baS 3beal ber achten 2Bei6li(i^!eit in i^rem SBefen
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bargeflellt, geeignet, bem ibealen S^raume einer bi^=

terifcften 01atur burc^ ben 33efi| einen glüdflidjen

*§alt in geBen. 2)a e3 für ein öon ibealer unruhiger

5ß^antafie aufgereihte^ , erregbar n^eid^eö «§erj »oll

SÖärme fein fc!6mer^Ii(^ereö Unglücf geBcn fann, al8

fletS öon (Se^nfuc^t gctrieBen ben im Sbeal üor-

fc^ttjeBenben ©egenflanb ju fucfeen, unb i^n nic^t

flnbenb, anbere ©egenflänbe mit ber ©lorie beS

geträumten Sbealö ju fcfemüden, um o^nc \3ollc

23efriebigung ju finben, wieber unb tuieber bem unru-

higen «Suchen unb 93erlangen ^ingegeBen ju tuerben,

fo enbet ber {Roman mit bem @lüc! SBil^elm'S, an

bem alle Se^re unb alle SeBenöerfa^rung fonjl öer^

gebend gemefen njäre. ^mn fein SeBen n^ürbc nie

ju einiger 9tu^e gefommen fe^n, o^ne SBefriebigung

feines ^erjenö, unb er|l na^ einer folgen ttjar

tvirflid^e 5:ftätigfeit, bie i^n tt?o6lt^tig Befc^äftigen

fonnte, möglich, fo ba§ n?ir Bei bem Schlüge beS

JHomanö »ermutigen bürfen, eö fei? nun möglii^ für

i^n, fidj mit ber Seit in ein ©lei^genji^t ju fe^en,

iin'ü üon i^ren Srfc^einungen nid)t in en:igem

©^ttjanfen in baS SBeite getrieBen ju n^erben.

11
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$Dic

?8&anbetid^te ober hie ©ittfagenbeti.

3elgen unö bic J^e^rja^re, ba§ bcv OJ^enfd) nic^t

o^nc (S^arafter imb o^ne fein Sefen gehörig mit

bcr Se(t au^jugleic^en, Befielen fann, fo lautet bei*

(Binn ber SBanberja^re, aU einer ganj rid^tigen Sorts

fe^ung ber Se^rja^re, ba^in, eö müge ber 9)?enfc^

fi^ feiner 01atur gemäg auöbitben jur ga^igfeit, für

fic^ «nb QInbere nü|(ic^ ju njirfen. 2)iefeg fönne,

(e:^rt ber JRoman, nur errei^t njerben, njenn ein jeber

fi^ einer @a^c gan^ inöbefonberc tt?ibme unb c3

barin, auf bic ©efa^r ^in, einfeitig §u erfdjeinen,

jur SSoüfommen^eit "Bringe, rvni eö ber in baö

5lKgemeinc fid) SSerüerenbe nic^t üermag, mit (Sicfeers

^eit ein Sejiimmteö ju (eifien, worin allein ba3

0lüfe(i(^c Befielt, begen ^ttte in bem ßeSen Bebürfem

Um biefeS not^tt?enbige 3ie[ gu erregen, mu§ jcber

nac^ Oleigung n?ä^>(fn unb fic^ f(ar werben über

feinen SScruf, n?aa i^m allein cg möglich ma(^t, §ur

Sie SBanbetjttl^re ic. 16B

<Si(^er^eit in bemfelBen ju gelangen. Sebcr mit (Srnjl

getriebene 33eruf aber gilt für gutj benn er nü|t

ja, unb n?er i^n treibt, ifl ein brauchbares, mithin

fc^a^bareö unb wiirbigeS ®(ieb ber ©efellfc^aft. *iluf

biefe 2ßeife erf(^eint baö ^anbwerf in biefem JRoman,

njelc^eä unö ganj na^c öor bie ^ilugen gerücft unb

in einzelnen ^^eilen mit 2lufmerffamfeit betradjtet

wirb, nic^t al§ etwaä ©emeineS ^erabgefe^t unb bem

93orne^men gegenüber gebellt, fonbern in baS günjligjle

Si^t gefegt, mit guter ©efittung unb würbigem perf6n=

(ict>em (Selbflgefü^l öerbunben. ^od) wo ein fo gewaU

tigeö 9flingen um baö Slot^wenbige be§ MmQ fiatt=

finbet, alö bie gebrängte 33e»blferung ^uro^a'ä e8

l^erüorbringt , müfen bic ?Dlenfdjen fic^ loereinen §u

ben 3wecfen i^rer 5!^ätigfeit unb unter öernünftiger

Seitung jufammen^alten, um nidjt üerein^elt unterju^

ge^en, unb mü§en eö nic^t fc^euen, auöjuwanbern in

weniger bewol^nte Sanbev, jebodj vereinigt unb jeber

fä^ig, in ber neuen »§eimatl) nü§li(^ ju wirfen in

treuem 3"fanimen:^alten. ®anj im (Sinflang mit

biefen rict^igen auf baS bürgerliche öeben fic^ bewies

:^enben S)arflellungen fle^t bie 3)arflellung ber (Srjie^

^ung, welci&c ben ^Wenfc^en jur (S^rfurci^t üor ©Ott,

\3or fic^ felbfl, wie i^or anbern, unb öor allem, wa3
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fi* auf fein fDafein Begießt, ^eranbUben unb einer

reinen öntwicfelung be^en, n?ag in i^m all ,Äraft

iinb S^atuvgabe liegt, gufü^ven foU.

$raftifc!6e 5Intüeifungen unb SSetra^tungen Ü6er

(Srjie^ung unb bie Silot^n^enbigfeiten bei Büvgerli^en

$Je6en3 würben freiließ an6:i in ber funjtveic^ f*il'

bernben 355eifc biefeö Qflomanl, trclcfte j^att ber b(ü§en

Ji^e^re 5Infdjauungen getuä^vt unb leBenbige Sufiänbe,

bennod) feine rec?^tcn SBanberja^re beS trat;ren SÄen^

fd^en tion geifliger ßnvacfeung fei?n, trefc^er jn^ar bie

realen SeSenöBebingungen f(ar evfennen unb ftc^

Be(lre6en nui§, i^nen mit 3:ii*tig!eit gu genügen,

bod) au^ baö «&ö^eve unb (Ebteve, n^aö ber ertua^tc

@eijl fennt, nid)t üon fi^ itcifen fann unb barf.

5luf baö ©djonfic iji biefeS in ben SSanberja^ren

üeuüeBt mit bem, njaö baö biirgerli^e 93ebürfni§

er^eifcit, unb bie mannigfaltigfien geiftigen Sutlänbe

unb 93ern.n(fe(ungen , bie au^ ben Sfleigungen unb

gorberungcn ber »öerjen entfpringen, SebenSbilb an

Sebenöbilb gebrängt, Belehren ben bie 2Banberja^rc

jur llmfcfeau in ber 3[Öelt 33otl6ringenben auf ba8

rei^üdjfle aucft \3on biefer @eite. Sä^renb einerfeit«

bal 5luge ben 93lenfcten in bem Befonberfien, Befc^ränf^

teflen 3ufianbe erblicft, feine 5:^atigfeit auf baö
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3Bebürfni§ gerichtet unb aü fein 5)enffn auf fein

Bürgerüc^eö JortBefle^en n^enbenb, fcfttveBt anbrerfeitS

üBcr bem ganjen Oioman, n?ie ber »&imnul über bem

3rbifc^en ru^t, bie fü^ne 2)i^tung üon ÜJ^afavien,

bie in njunberBavem Seetenjujtanbe geiftig fic^ mit

unferm (Sonnenf^j^em Benjegt unb biefeö in fid) tvagt

alö 5Infc6auung unb ßm^finbung, unb fo nnrb ber

©lief ebenfo in bie n^eitejlen Cläume ber ^immüfdjen

Unenblic^feit gebogen, nne er auf bie nac^fte ©c^eUe

b<g 33obenö geheftet n>irb. (Sbenfo ge^t ber öerjlan=

bigen äußeren 3:^atigfeit unb i^rem ruhigen ^Kec^a^

niömuö fletö bie ^inn?eifung auf bie Unbegreifüc&feit

UHb bie unerforf^li^e 3:iefe ber S'laturgefefee unb

U^ SJienfc^en gur (Seite, bie öor felbj^genügfamer

$(att§eit ber ^Infic^t fcBüfet unb uns ^lUel bebeut^

fani erfc^einen lagt, unb baS 5(uge nac^ alten Seiten

b<r Dlatur unb bcö Sebenö unb i^rer ^liefen lenft,

fo n^ie bie Sebeutung be8 aWenfc^ien auc^ in geringer

Sage ^eri)orge^oben, unb felbjl biefe mit einem reinen

Jheife umgeben nnrb. (Setbjl barin Bewahrt ber

S)td^ter eine tiefe Sinft^t in bie Jlunfl unb eine

merc »ganb^aBung berfelBen, ba§ öie(e0, njaö angf=

regt mirb unb Biä ju einem ©rabc fortentn: icEelt ijl,

bia oi)nt 8^(u^ gelafen hjirb, ober n?enigjten0 ol^nc
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govtentnjicfctung, wo ber getrc^nü^c ®ang bev ^in^t

ben (Sdjlu§ von fclbfl i)cife!;en ma^t, t)e§en ^inju-

fugung aber t)te ^a^e bem $vofaifcfceu unb ®etrö^n=

liefen jugetrentet ^a6cn iriirbe. ©e^r tvo^t aber

Ipagt bieS augerbein §u ber ganjen 2)ic^tung, tre((^e

nur Sßanberja^re umfajfen foUte. nic^t aber ba«

geben auf feiner (egten @tufc beS Siöe^arrenS unb

ber Qlnttjcnbung ber ernjorbenen SSilbung. 2)aburc^

bleibt ein iBlicf in bic Butmift ber $f?antafie eröffnet,

unb manches ni*t ü'oUig *abgefc^(o§ene anrb i^r

iiberUgen unb behalt baburc^ feinen poclifc^en Schein,

irel^er öieüeic^t nid?t fo gut ben?a^rt bliebe, ttjenn

eö gur öoüigen (Snttt)icfelung unb SBeenbigung fame,

trie g. 95. ^erfiüeng cigent^ümli^e Siebe ^u SCBit^elm

unb geür. S3on (Seiten ber Jtunjt fann un8 biefer

r,;man aU eine ber öoUenbetjlen (Som^oritionen

geUen, treibe o^ne (Spannung unb fünjllicfte 93er=

njitfelung, bie fic^ für bie SSele^rung, tr?(c^c B^verf

ift, ni^t eignen, benno* fietö eine (Steigerung cnt=

f)Ut unb ein ^öd)fl glücfric^eä 3neinanberf*lingen

beö 3bea(en unb Otcalen. 3n menf^Uc^er ^infi^t

ober ijl ber ©eifl, tretc^er barin lebt, befonberö f(i^a|=

bar unb crfreuti^, u?ei( jebc nüfeUc^e, tü^tige ^^ä=

tigfcit M bcg 3)?enfc^en tuurbig :^ingc(leUt \vix\>, unb
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feiner a(ö über eine folcfte ergaben erfc^eint, auf bic

er ^erabbücfen bürfe a(Ö auf etn^aS bem ebetn ü)?en=

fc^en ü)2i§5iemenbeö. ^ie (S^araftere fmb ffar unb

bejiimmt gejeicbnet, bod) fmb i^re ©cfcirffale unb i^re

3Birffamfeit nidjt von ber 5(rt, ba§ fie einer QxUh

rung jum SSerjlänbnife biefer bebürfen. Sreitit^

er^eifc^t biefer 9loman 5lufmerffamfeit, um bie 93or=

güge einjufe^en, bie er befi^t, unb wer j. 93. unauf-

merffam barüber njegeiCt, ba§ bie unroiberjle^üc^e

IDame in ber ßr^a^tung oon bem Spanne »on fünfzig

Sauren ben SSater i^reö 5(nbeterg mit ber groften

5lufmerffamfeit be^anbelt, ttjirb einen richtigen pfp^o^

logifc^en 3ug «in^ö öerjlanbigen SGßeibeS überfe^en,

n>clc^e3, tt)o eö ni^t üon Seibenfci^aft gebfenbct unb

^ingeri§en n?irb, alTe^eit bem in ben 5(ugen ber 2ÖeIt

für :|3afenb unb fc^icfüc^ ©eftenben ^ulbigt.
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3Jie aßa^tt>cttpaitbtfd)aftcm

3n t)iefcr Sf^o^eKe fctübevt ber 3)i*tcr bic Sber,

ba§ bif 2ifbe auf einer 2Ba^bertranbtf(^aft bcr

(Sectcn Berufe, iveltije mit ber Äraft einer 9latur=

gcn^alt, unabhängig öon unfercm SBiUen, ergreift,

unb wenn ber SWenfd) ft^ i^r ni*t ju entgief?en

üetmag, unb gu feiner ^Bereinigung mit bem tra^f?

»ermanbten SBefen gelangen fann, ^oi^fl unglücfli^

mac^t, fo bo§ fein ^a\t^n jegUdjer ^mli^feit

Beraubt; fi* in Bangem $Durjte ^erje^^rt. S)a§ bie

!^eibeiTf^aft bet Siebe eine uncrflarlicfte ©ettjält

in unferer ©eele fei?, ml^t auf unfern SiHcn

ireber :^eröortritt noc& öerfcfettjinbet, ^at üon je^er ber

«Dichtung ^u i^ren leibenfc^afUic^fien unb fc^onften

Stoffen gebleut, unb ttie $latonö 3beenmd^r^en,

eö fe^en bie urfprüng(i(^ in ber (Sin^eit gemefenen

©eelen, getrennt in baö 2J2ännlic5c unb 3Beib(i*c

ouf bie (Srbc gefommen, fo ba^ tt^enn fi^ bie »galf^

ten lüicber Begegnen, fie in bunffer Erinnerung i^rer

^in^cit, (icBenb §ufammen|ireBen $ur SBetpirfung
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berfelBen, ein artige^ $^antafieBi(b ifl, fo ifl ©oet^e'ö

aSergtei^ung ber nja^ren Siebe mit ber aßa^Iüer^

njanbtfc^aft in ber S^latur eine fe^r n>o^l bejeici^nenbf.

Xritt un8 bie Siebe alö eine fo ma^tige ©emalt

»or klugen, fo mügen tt?ir unö abgef^rerft fügten,

mit einer Seibenf*aft fpieten §u njoKen, bie, tvenn

fie unö wa^r^aft ergreift, wie ein »erje^renbeö Jener

unfer innerjleö Seben erfagt unb auötrodnet, wenn

jie ni*t bur* ^Bereinigung mit bem geliebten ®egen=

fianb befc^raoren wirb ju einer »erflarten unb baö

Seben tierflärenben «&erjenöwarme. 25a bie 6^e M
eine e^rwürbige (Sinri^tung, welche bur* reügiöfc

aßei^e geheiligt ju werben pflegt, ein ni^t Ui^t

in trennenbeS a3anb jwif^en ben ®ef(^le(^tern bilbet,

fo mu§ ber ©ebanfe an bie ©ewalt ber Siebe öon

bem Eingeben einer ß^c o^ne wa^rc Siebe abgalten

unb ©(^iüerö SSorte:

©8 ptüfc, »et ^ä) ctüig btnbct,

Db fx(^ baö JQtxi gum ^erjen finbct,

<Der SBa^n tfl futj, fcie fRtn tjl lang,

Bilben tin pafenbeö SWotto j« ben Sa^lijerwanbt^

f^aften , be§en Sn^alt biefe freili^ auf baö leiben^

f^aftlid^fte ausfuhren. 3? aBer einmal ber ge^l:^

tritt Begangen unb eine ß^c o^nc njal^re SieBe
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gefcfttügen, fo hUiht, trenn bie 3Ba^bertt3ant>lf*aft

]i6) einfinbet unb i^re ®eiva(t in votier Öeibenfc^aft

geUcnb ma^t, nicfetö übrig, aU jeneS 33anb j»

trennen, votii eg oergeblic^ ifl, gegen eine 3^atur-

fraft anjafam^fen, bie baS ^erj mit Seibenfc^aft

erfüllt, wogegen ber 35erjlanb nid?tö auszurichten

vermag, »eil i^ranfReiten ni(^t bur* ©riinbe, fon^

bcrn burdj «Kittel heilbar fmb. Senn nun ber

5:rennung ber (S^e fi* J&emmniBc entgegenjicllen

unb ^raft unb 2J?ut^ festen, biefe ju rechter ^nt

ju befeitigen, fo fann bie Sa^bern?anbtfd)flft ber

Seelen, bie Siebe, geeignet, bie ^errlic^fte befeli^

genbftc SSlüt^e beö irbifcl^en i^ebenä ju fel)n, ein

jerrüttenber glucb n)erben, ber bag Mm iammeriooa

t)erni(^tet. (Se^en nur aber liebenön?ürbige SJienf^en

»on biefer fieibenf^aft ergriffen, fo njenbet fi^ i^nen

unferc X^eilna^me ju, unb fe^en n?ir fic butii^ bie

(S^e öon i^rer ^Bereinigung abgehalten unb unfag^

li^en ©c^merjen biö jum Untergang f)in preiö^

gegeben, bann erfcfteint leicht bie (S^e alS eine

geinbin beS »a^ren Sebengglücfeö unb eö fann

fommen, ba^ ber für bie Unglürflic^en lebhaft Qluf^

geregte biefe e^rnjürbigc Einrichtung mit Unmut^

:betra^tet. S)a§ ber $Di(^tcr jebo* bie (S^e übet^
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^aiipt i^abt angreifen u^ollen, n?enn er aud? jeigt,

njie ber ÜKenfc^ mit biefer @a|ung in einen furdjt^

baren (Eonflict gerat^en fann, berecijtigt ung nicJ)tÖ

ju be^au^ten, »eil nie bie (S^rmürbigfeit berfelben

in 3iveifel gebogen, fonbern nur bie o^ne »a^re

Siebe gefc!?lo§ene ß^e als baö Hebel gefc^ilbert

wirb, njeldjeS bei bem J&erüortretten wahrer Siebe

Unheil wirft, ©oet^c lagt unS jwar öfterS bie

unmittelbare DIatur alö etwaö nic^t mit 9J?enfc^en=

m^ 5U ©ängelnbeö in SBiberftreit mit ben menfc^?

lidjen Einri^tungen erblicfen, greift biefe aber in

i^rem ^eilfamen unb ««ct^wenbigen nic^t an, fon?

bcrn geigt öielme^ ba§ baä irbifd^e SttUn 33cfonnen=

:^eit unb aSorfidjt unb (S^arafterjlarfe er^eif(^t, bamit

ni^t folf*c Stritte §u bem Sebenflic^en führen

unb ein mut^lofeS, bie 95er^altnifc unflar anfafen.

beS 33ene^men unb fic^ ©e^enlafen ba0 «ebenflic^c

gum gänjUc^en 93erberben fleigern. 3n fo Weit jebocö

mag ein Eingriff auf bie (S^e in biefer «Woöeüc

aefe^en werben, atö bie Trennung biefer SSerbinbung

ju ©unften wahrer Siebe nic^t nur wünf^enSwert^,

fonbern not^wenbig erf^fint, unb ba ber ^iaat^

wie fe^r er au* mit Ole^t bie ß^rnjürbigfeit bet^

ferten aufregt ^alt, bo* ©Reibung geftattet, fo tritt

ber JDit^ter ber (S^e fetbfl fl(^erli(^ nic^t ernfiai^
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entgegen unb fleKt fie feinegwegö bem ^a^ unt) ter

®etingf*a|ung a(ö eine feinbfclige Unheil wirfente

5tnftatt ^in.

IDic aBa^bernjanbtfdjaft jcigt ung ber 2)i*ter

in 5tt?ei paaren öon »erfdjiebenen »ilnUgen unb baruni

öon »etf^icbener Ergreifung bur^ bie Seibenfcfeaft.

Ebuarb unb Ottilic einerfeitö a(ö im ®efü()( lebenb

unb fo geeignet öon ber ü^eibenf(^aft auf baö fiärfflc

ergriffen unb gefegett ju werben, ber ^au^Jtmann

unb S^arlotte anbererfeitg me^r bem SSerjlanbe, alö

bem ©efü^lc zugeneigt unb barum fällig, bei einem

:|^o^en ®rabe bon »J^eigung geniicfetigen ©rünben jur

Entfagung nac^jugeBen, D^ne baburd) ööüig jerrüttet

§u »erben, öbuarb, tjornc^m öon ©eburt unb i^r

gemag anjiänbig erlogen, i)at ein n?ei(^eg §cr$ unb

eine Uidit erregbare Sf^atur, bie me^r ber $^antafie

unb bem ©efü^t juneigt, atS bem flrengen SSerjlanbe.

S'limmt baö ScBen foWe Staturen allju :^art in bie

8(^ule, fo »erben fic babur*, jiatt gefia^a gu »erben,

unglücfli* unb bie ©eele^ »irb burd) ©ram ijerfinftert,

nimmt eS fic aber anbererfcitö gar nicftt in bie @^ute,

fo bitbet fi^ i^rc ®efu^(ig!eit fo auö, ba^ fic biefer

ganj verfallen unb in aBejie^ung ouf fie »iberjlanb^

To0 »erben, »ie ebelmut^ig unb liebeng»ürbig fic

au^ fonjl fe^n mägcn. (Sbuarb »arb bur^ feine
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2lrt toon S)ru(f, »et4er eine ®egen»ir!ung in i^m

^atte hervorrufen Tonnen, gefla^>(t, unb aU einem

S)eutf*en fehlte i^m bie fräftigenbe Suft beö bffent.

liefen Äebenä, »el*e bie (Einflüge ber »er»ei*=

li^enben ©efettf^aft in et»aÖ tatte befeitigen Tonnen,

gür baS 2cben an einem bfutf*en Heineren ober

größeren ^ofe »ar er nic^t genöt^igt, fi* ju bejtim=

men, eben fo »enig für ein 2)ifafterium ober für

ben ©arnifonSbienjt. grü^c regte fid? bie Siebe in

bem »cidjen ^&er5en unb in (Ermangelung eineS

©egenftanbcö, »e(*er eö in Sa^r^eit ^Stte entjün^

ben rönnen, übertrug er biefe erflen Regungen auf

(E^arlotten. ©iefe »ar f*on unb »erflanbig, bo(%

eine bem (eibenfdjaftlic^en ©efü^l ni*t juneigenbe

Sungfrau, unb »aö bamit sufammen^ieng ,
fexuett

o^nc 3:em^erament. 3^r Q^erilanb lie§ fie bie Stet,

lung beS SBcibeö im Seben ri*tig begreifen unb

ba3 5(nnänbige, bie ruhige Olein^eit beö ^Betragend

unb ben feinen gefeüigen ^aft in i^rem ganzen

Söert^c erfennen unb fi* aneignen, ba fie von ^ef.

tigen Ieibenf*aftti*en Biegungen ni*t babei beirrt

»arb unb i^re anmut^igc «Katur i^r biefe 5lneig^

nung lei*t ma*te. ®erne »ürbe fie eine 33erbin^

bung mit (Sbuarb, bie i^r bag Sünf*enÖ»ert^e im
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ScSen gu getta^ren t>crfprac^, eingegangen ^tm', aber

i)c6en Altern fcrad^ten i^n au§ aScrmögenöriicffic^ten

Nation ab unb er lieg fi*, .^urn aBctreiö, ba§ er

(5^ar[otten nidjt liebte, foubern nur ^u lieben öer=

meinte, bereben, eine reiche 2Bittn>c gur grau §u

nehmen. 2)iefc üerrcö^nte ben jungen liebenanjür-

bigen Tlann üotlenbö unb machte i^n, alö fie nid)t

lange nac^^er flarb, §um «&errn eineö bebeutenben

gSermögenö, troburc^ er ju üolliger Unab^ängigfcit

gelangte, unb ba er toon feiner 93efdjaftigung fi*

angefpro^en füllte, fo burdjflreifte er nac^ 23elieben

bie 3Belt. (E^arlotte ^atte fi^ au* tierma^lt, üer^

lor aber ben ©atten burct) ben "lob unb ^atte nur

eine floc^ter, n^elc^c fie einer ßr^ie^ungäanlMt jur

5lu06ilbung übergab.

2llä (Ebuarb jurücffam unb (S^arlotten alö fc^üue,

anmut^igc SBitttre fanb, fiel i^m ein, er i^aU fie

geliebt, unb er bilbete p* ein, er liebe fie nod? unb

mü§e fic §ur ©attin ^aben, rcaö er mit bem (Eigene

fmne ^ern^ö^nter, ^orne^mer SKenfc^en burdjfegt, bie

i^re Einfalle, ttjenn fict) i^nen etn^a^ entgegenfiellt,

nur um fo heftiger »erfolgen. @ie trilligt ein unb

ttirb feine ©attin, o^ne fic^ beutlicb benjugt ju fe^n,

ba$ fie für ©buarb nic^t genügt, fein warmereg ^erj

2)ic aBa^ttjerttjanbtfd^aften. IW

unb feine erregbare «P^antafic auö^ufünen, tueil il^re

gemäßigtere 9latur \i(i) ni*t mit bem eigenen ©efü^t

in einen folgen Buflanb i^erfefeen fonnte. (Sie jie^en

auf baS »anb unb bef*äftigen fi* mit ^garfanlagen;

aber balb tritt für Gbuarb im 3nner(^en beö ©efü^U,

o^ne i^m jum »ollen SSetrugtfe^n ju \rerben, eine

Seere ein, tt?ie fie eintretten mußte für fein trarmeS

^erj, tt?elcl?eg noc^ ettva^ ^inblic^f§ ^atte, ba 5Wen^'

fdjen »on fol^em ^erjen unb erregbarer $^antafic

bie itinblic^feit im geben lange bewahren unb nie

gans verlieren. Me S^orjüge (Sfeatlottenö modjten

it;m baö (Sine, a>egen er am meijlen beburfte, ba§

^ntgegenfdjlagen eineä tvarmen ^erjenö, ben Sauber,

^audj tmr!li*er Siebeöglut^ , ii>ona(fe feine @eele in

bunfelem 5:riebe »erlangte, nid)t ju erfefeen. 2)ie

^infamfeit emt^finbenb, überrebet er firt), eineö »reun^

beg in bebürfen ju feinen $roiecteu auf bem @ute,

unb biefem greunbe bei firf? ein Unterfommen geben

5U müßen, um i^n au§ ber S3erlegen^eit ^u Sie^m,

unb überrebet G-^arlotten, gegen i^r ridjtigeö ©efü^l

einjun-nUigen. 3)iefe »oHfommen befriebigt bur*

i^re Sage unb n:enig bege^rlid) fü^lt mit richtigem

Xaft, n?elc^e Q3eranberung m'ogli* ijl, trenn in baö

abgefc^loßene Seben jn^eier, bie auf einanber ange^
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tülefen finb, ein trittet nic^t öorüBevge^enb, fonbern

innig Bcfreunbet, aU ajJitgtieb beö ÄeScnö eintritt,

unb felBil neuer (Sinbrüde unb Sftftreuungen ttieber

Sege^renb nocfe Sebürftig, mod)te fie ben liebenän?ür=

bigen ©atten mit 01iemanb t^eiten. 5((ö (ie jeboc^

ni^t um^in gefonnt :&atte, nac^^ugeSen, Begel^rt fie,

um i^rerfeitS andi jemanb für fid) ^u ^aben, ba§

^buarb Dttitien, bie 5;oc^ter i^rer öerjlorSenen

greunbin, n^etcbe fie mit i^rer ^o^ter in Der nam-

U^en ©rjie^ungäanflalt unterhielt, ^er6ei^o(e, bamit

biefe(6e fortan bei i^r bleibe. (So fommen benn

bie für ^buarb unb ß^arlotten nja^("oern?anbten

SCßefen, ber J&au^tmann unb Dttilie, in baö .§auö,

iinb bie ^ntn^icfelung i^rer ttjec^fctfeitigen Siebe tritt

ganj i^rer Si^atur gemä§ ju Xage.

Dttiüe n?ar tin natürlicfeeö, fliöeS, nur in ber

innerflen (Sm^finbung unb Unmittelbarfeit lebenbeö

Äinb, be§en tiefeö ©efü^f sauber'^aft au8 i^rem

fc^önen 5luge fprad? unb bie 3}iänner magifc^ an

ft^ §og. QltteS a)?ittelbare, eingelernte, aller Scbein

unb bie bamit toerbunbene (S'itelfeit iraren fern von

t^r, unb für baö, ttjaö fi^ ni^t auf bie innerfte

©m^finbung beä SWenfc^en bejog, trar fie unfähig

unb t)erfdjlo§en, ti>e^^alb \u benn in ber @rjieljung§-

I
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anflalt eine fcfclecfete «Scibüterin abgieSt, bie, ttjenn bie

(Srgebnige be| Äernenö gcjeigt »erben follen, Eintet

ben anbern jurütf(lel)t. 5Wit biefer geifligen (Sigen^

t^ümti*feit ifl bei i^r eine 9^er\)enflimmung öer^

bunben, treibe fie ^aufig einem einfeitigen Sto)pfmff

auäfefet, o^ne ba§ fie bobei fic^ irgenb geberbete

unb üeränbert jeigte, unb biefe 9len5enflimmung ^at

no* ba8 ßigent^ümlic^e, bag fie auf bem 93oben,

trorunter ein @teinfo^lenlager ifl ober in begen

m^i M fea^on berührt fü^lt. 2)iefer 3ug eignet

fi(^ tiortreffli* für bie 3bee biefer SRoöelle, n?elc^e

bie unerflarli^e itraft ber 2Ba^berttjanbtf*aft bat-

jletlt, bie wie jtinfc^en ben ©egenflanben ber 0latur,

fo ?n)if*en ben «Kenf*en ^errfd)t; benn ifl au*

biefe 9^ert)enftimmung OttilienS bur* ©teinfo^len^

lager ni(^t gerabe eine 3Ba^^löertt?anbtf*aft ju nennen,

fo geigt fie bo* bie trunberbare 93e§ie^ung be8

SWenfc^en jur S'latur, bie ^ttjor toielfa*, ober gem&^n^

li* weniger auffaUenb für un8 ifl, atö fie in blefem

S5er^altni§ flattfinbet. ©it fe^en, wie überaH anjie::

^enbe itraftc fmb, unerftarli*e SBirfuugen beg (Sinen

auf ein 5lnbere8, wie geheime S3erwanbtf*aften überatt

walten, tton beren SBirfungen baö t^nen grembe frei

bleibt, unb eö mu^ biefeö beitragen, un8 bebenfll*

12
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ju ma(?^fn gegen 5tüe0, nja6 fi* als ^laft bcr Sf^atur

offenbart, an^ujlreben, trenigjlenä o^nc bie äugerflc

Sßorfic^t unb 33efonnen^cit an^utrenben, unb unfcrcn

(Sinfidjten unb Dem üon i^nen geleiteten aSeginnen

nidjt aüsutoter ju tiertrauen, ©oet^e ^at über^au^)t

in feinen 2)ic^tungen bie J!raft ber D^atur im üJ^en-

f^en unb i^ve unüerja^rbaren diaijtt gegenüber

menfc^tic^en (Einrichtungen, bitten unb ©ewo^n^eiten

t>ietfa(^ ^ertiorge^oSen, unb gezeigt, tt?eldje Seiben

itnb 93erirrungen ba ent^ringen, tt?o i^r ber aKenf*

cntgegenflreSt ober tion iferer SBa^n gebrangt trirb.

5luc^ in biefer 2)ic^tung tritt bie SSer^errlic^ung ber

«Ratur, n?enn man ein fotc^eS «gertior^eSen berfelSen

fo nennen n?ia, jlarf ^erüor. Dttilie mit i^rem

njunberSaren 0leijc ijl aüeä, wag fie i% allein bur*

bie 3latur, o^ne ba§ Se^rc ober gefetlfdjaftlicftf Son^

tienienj l^r auc^ nur eine gärbung ber Seele gege=

Ben hatten; bie SBa^hern?anbtfcf)aften ber «^erj^cn

itnb baS Serf ber 01atur unb ba3 SBiberflrcben ber

SD?enf(ijen bagegen ettreigt fic^ al« frucfetloö, unb

ttjte bie äugere Sflatur im ^intcrgrunb biefer 0loüelle

in tiefem ©e^orfam gegen baö allmächtige ©alten

i^ren fliKen ®ang unaufge^alten ^infc^reltet nnb

btn ittfieiauf tioHenbet, fo ifl aUe0 Unheil ber in

i^rem 93orbergrunb unglücflid? u^erbenben üJZenfc^en

gumX^eilberfelben eignet 2Berf, in fo fern fie t^örid)t,

leidjtfmnig mit M fP'«^^"' ^ ^^^ ^'' ^''"^ *'^^*^^'

6rec6en ber 91atur in i^rem ^er^en i^re fur^tbare

©enjalt jerilörenb em^jfinben.

©oOalb ^buarb Ottilien erblitft ^atte, n?ar für

i^n gefunben, n?aS fein ^erj im 3)unfeln längfl tier.

mifte, baä ti>a^berroanbte SBefen a>ar gefunben unb

bie ttj'a^re Siebe tratt an bie ©teUe feiner bisherigen

SiebeSfvielerei. ^idjt burc^ Sorte ^atte fie i^n

gen^onnen, nicl?t burc^ ein befonbereö a3ene^men, nein,

nur burd? ben md i^rer 5lugen war ber Sauber

tioUbrac^t unb bie Siebe jeigte fidj butcbauS aU eine

unerflärtidje ©eiralt, bie urplofeli* unb o^ne ba§

fid? ber «Wenfc^ bf§en ^erfie^t, ^^ereinbricijt unb ba«

^erj o^ne ffiiberfianb einnimmt, ©lürfüd) ^at ber

2)ic^ter bie Stiüe beö Sanblebenö unb bie unmittel=

bare Dla^e ber freien 9latur gewählt jur @ntaudelung

biefer SCBa^ltiern^anbtf^aften, fo baf biefe 9latur=

bejie^ung bcS üKenfc^en jum ?Wenfc^en ganj toon

bem gefeaf*aftlid)en ©etreibe ber @tabt unbeirrt jic^

naturgemäß im ecJjooge ber $natur, tion il^rem bele.

benben unb begeijlernben ^au*e angen?e^t, entn>i(!elt.

©leid) am erflen ^age fie^t ^axioiU, toaS tiorge^
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gangen, unb fann feinen ^miUi n?eiter ^egen, aU

(Sbuarb auf bie grage, roie i^m Ottilie tjorfomme,

erflart, ba§ fie unter^aüenb gcnjefen fe^, fie, bie fein

SBort gef^rocfeen. (S^arlotte be^aft Sei i^iem 93er^

panbe, ba [u ^buaib feineSmegö (eibenfc^aftCi* lieSt,

iinb üon bem, wa^ anfiänbig ijl, jtavf fce^evvfcftt

ivirb, baö ®fcictgen?icl)t, unb fo emtJftnbUdj aucf) bie

gemachte ©ntbecfung für fie fein mag, fo ergiebt fie

ftd) bodj feiner ßiferfudjt unb ertragt i^re neue

©teUung, o^ne i^r einen (Sinf[u§ auf i^r 33ene^men

gegen (Sbuarb unb OttiUen ju geflatten. fDo* innere

üd) füf)(t fie fi* toon i^m entfernter, o^ne bafi fic

fu^ bamit einer 8d?u(b ^ei()en fonnte, unb aüein

fte^enb mu§ fie anbere Unterhaltung unb ©efeUigfeit

fucfeen, bie fie bei bem i^r ira^tüera^anbten «&auVt=

mann finbet. !Diefer erfdjeint aU ein 9)?ann, bei

tretdjem ber 33er(lanb jlärfer hervortritt, a(S baö

©efü^t, unb ber unöern)b^nt, mit ben 93er^ältni§en

in ringen genöt^igt, einen fraftigen (S^arafter in fi^

auögebitbet ^at, bie Seit mit ftarem 5(uge betrachtet

unb M eine tü^tige ^ractifc^e S^latur ^'o^ft fcfjäfebar

bajlefet. JDa ^^arfotte viele öle^nlic^feit in bem

©runbe i^reö Sßefenö mit i^m ^atte, fo mußte, aU

S3eibc in biefem (anblicken 9(ufent^a(te auf einanber
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angen?iefen traren unb in 23eforgung ber Einlagen

gufammentt?irftfn, bie Uebereinjlimmung i^veä 2Befenö

auf ein fletS wac^fenbeS aSo^tgefaUen an einanber

^inrcirfen, biä jur n?irflicften ü^iebe, ber jebod) S3eibe

ju entfagen bie itraft behielten, n^eit baö ©efüftl bei

i^nen nici^t ben Sßerjlanb übernjättigen fonnte, fo ba§

fie fä^ig blieben, begen gorberungen ein Opfer ju

bringen, tvetdjeö nidjt o^ne ©cfjmers gebradjt iverben

fonnte. 3n?ei in fo verfc^iebener (Srf^einung ju 3:age

trettenbe Sßa^fvevn^anbtfcbaften, beren eine ber anberen

jur golie bient, unb irorin nur bie jroei «§auptric^'

tungen, in njetdje fid; bie «Dlenfc^en treuen, erblicfen,

bie beö SScrftanbeö unb bie beö ©efü^lS unb ber

$^antafie, geben in bem engen Ola^men biefer Oloüette

berfefben eine bc fonbere SebengfüIIe. 5)urc^ bie ®egen^

fä|e ^eben fic^ bie 2)inge fd?ärfer :^ervor unb bie

einzelne Cirf*einung tritt burd? t^r jur @eite fle^en=

beS ©egent^eit (larfer für unfer 5(uge ^erauö. <£)er

«Dichter jleUt ba^er noc^ gu günjtiger SOBirfung Otti=

(ien bie 5:of^ter (E^arlotteng jur @eite, um i^r gur

golle ju bieuen, unb treffü(^ jlidjt ber jauberifc^c

Oleij beS unmittelbaren fc^önen (Seelenlebens ah von

ber gefellf^aftlic^en, feicJ^ten, ben^egli^en OUxfa^--

riii^feit ber ^übfc^en, eitelen, leicht allerlei lernenben
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unt) trenig fü^lenben K^uciane, neben beten ^vunfen-

ben ®aSen fic^ aber immer t>ie 35?annev 511 ber flitlen

Dttiüe (;lnnjenben, üon magifc^ev @en?a(t angezogen,

gür (5buavb imb Dttilie njar fortan baö Seben

nur baö ®efü^( i^rer ^iebe unb au^ev biefer n?ar

feine greube für fie gebenfbar, unb üon biefer fie

mit aüer @ee{ig!eit burdjflammenben ®fut^ ^erjlof cn,

ttjare i^nen baä ^afe^n eine finflere, froftige Debe

geiuefen. Dttitie, beren ganje (Beefenfraft nur in bet

tiefilen ^m^jfinbung (ebt unb üon ben gefeüigen 93er=

:^a(tniBen, ju treiben fit bur(t)auö forttt)a^renb M
ein Äinb bajle^t, nicfjtä ^erfte^t, lebt i^rer Siebe ju

(Sbuarb, o^ne an begen (S^e unb i^rem bebenflictjen

23cr^ä(tnig gu berfelben ^njtof ju nehmen, ba fit

bergteid?en fo n?enig a(S anbete 5)inge bebenft, weit

i^r 9lfle3 fremb unb unbegriffen bleibt, iraS f!d&

ntdjt auf i^r J&etj be^ie^t. (Sin tafcber (Fntfc^lug jut

ec^eibung üon (Efearlotten ttare jefet an ber 3eit

genjefen, ba (Sbuarb unb Dttilie tierbunben ober

unglMlic^ ^verben mußten, ^atte (E^atlotte i^ten

©atten leibenf*aftlic^ geliebt, fo tuütbe bic 9Set=

tvicfelung veintidj gen?efen fe^n;aber in biefer ^infi^t

^at bet 2)i(^ter aüeg $einli*e vjermieben, wogegen

fi(^ aber eine anbete ttautige @a^e, bie oft genug

ira^rjune^men ift, gef^ilbett flnbet. $Dag namli*

bet ÜJ^nf^ burdj bie SSer^ltnige beö gefeüigen

Gebens in ^o^em ©rabe be^icrrf^t, ^on ben 33ejie=

jungen ju 5(nbern unb jur 2Bflt üielfa* bejiimmt

unb bamit ^erujebt, njenn er biefe scrreigen mu§,

um ein ®lücf, be§en ju entbehren er unfal^ig i% gu

erlangen, fetten rafd) unb im te(^ten 5lugenblicf baö

un^etmeibü* ®en?ürbene t^ut. ^Duarb ftnbet Ti* in

einem teitenben Suftanbe, er fü&It, bag eine @c^ei=

bung not^ttjenbig ifl, er njünf(t>t fte, aber er erfennt

auc^ ber (Sitte ber SCBelt gegenüber biefen Schritt

aU auffallenb an, fo ba§ nur bie totle Ueberein=

flimmung S^arlottenö ifen alö auöfü^rbar erf*einen

logt, ^iefe aber, obgleich feine Jtinbet au« biefet

(gijc bie Sbfung berfelben ingbefonbere erfd?n?erten,

unb obgleidj fie in ber QSerbinbung mit bem ^au^t^

mann ein ®lürf finben fonnte, n?el*e3 i^t bie (S^e

mit ^buarb ni*t »etf^Jtad?, trat boclj ju fe^r üon bet

51c^tung gegen baä SonüentioneUc unb ©djicfticfcc

etfüUt, um einen <Sc^titt ju biüigen, weichet allere

blngö auffaKenb trat, unb tuie eS fo oft in bet Seit

gc^t, tüo «ine bebeutenbe Sad^e unfcteö Sebenö ni^t

Mvn unö oHein abfangt, fonbetn ein 3weite« mit ju

fntf(^eiben ^at, flc fonnte fx* nun einmal tto§ i^teö

gSerflanbeö feinen xt^Un aSegtiff t30n bet 2age
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ßbuarb'^ machen. 3^r eiöeneö a3er^Üni§ jum ^au\Jt=

mann unb i^vc Sä^igfeit, 'Diefeö i^ref (S^c ^intanju-

fe§en, lägt fic meinen, ßbuarb mü§c ben acfet6arcn

unt) üerflanbisen ©rünben, treibe für bie 9^icfetauf=

(ofung i^rer (S^e fpra^en, nactjgeSen fönnen, njeit

fie tion einer Seibenfdjaft, bie ben ÜJ^enfdjen mit einer

SlUgeiralt be^errfcljt, wogegen ieberßinf^ru* beöQSer^

ftanbeö »ergeblidj ijl, nidjtS njugte. «Ratten bie ©atten

gu rei^ter 3eit auögefproc^en, nne eö mit it^nen fianb

unb tüic fie ftd? sufammen üer^ielten, jtatt fo njid^tige

3uf^anbe ge^en ^u lagen unb ju f*n^eigen, fo ttjürbe

ber 2'öfung fid) nidjt ein ^inbernig ernjlerer 5Irt

entgegengcfleüt ^aben, alö i^r fc^on entgegen jlanb.

m fommt ein ©raf mit einer Saroneffe aU 33efu*

in ben deinen ^reiä, unb ba biefeg $aar voüforn--

mener SBeÜleute mit aUer OSilbung unb aßen ®runb=

fa|en i^;re§ (Stanbcä auögerüflet in tpitber ß^e lebte,

fo mugte i^re öfrfcfceinung inmitten foldjer ^erjenö^

jujianbe immerhin bebenflic^ fe^n. Sie Ratten feine

efee gel&ft, aUx ft* barüSer ^inauSgefefet, unb ber

(SJraf geigte feine ©eringfdjä^ung biefeö 23anbeö offen

gegen (Ebuarb, unb baburcft, ba§ er bem ^au^tmann

eine geeignete Stellung ju tierf^affen öerfprac^, ttjarb

(S^arlotte in eine 5lufregung toerfe^t, baß Äeiben=

fd^aftli*!eit i^r ©lei^gewic^t jl&rte. Sbuarb, 5l6enb3

fpät ^on beö ©rafen unter loderen ©efprä^en <lar!

üorgetrogenem So6e (S^arfottenö in feinem ber 2eiben=

f(^aftli*feit ganj toerfaUenen SBefen auf« äugerfte

aufgeregt, bringt 6ei (S^arlotten ein, bie i^n er|l

a6tt?eifen möchte, unb bringt bie $nad)t Bei i^r ju.

(Bin Jtinb ifl bie 5Jru*t biefer unfeetigen 91a*t,

geugenb üon einem geifligen (S^f^i'uc^ ber ©atten,

benn in i^m vereinigen fic^ DttilienS 5lugen mit ben

3ügen beö Hauptmanns. <Bo fe^en unr, ttjä^renb

biefe in i^rer Qlrt Vürj&glidje 2)^enfd)en, nacfe ber

©rfcnnung, ba§ fie nic^t tiaö tüa^re Sebenöglücf in

i^rer 93erl>inbung flnben fbnnen, fi* fc^euen, bur^

bie (Sitte gebannt, ber ^^aturgeivalt, bie fie ergriffen

^atte, nachzugeben, n?ie biefe fie in b&fcr ©tunbc

überrafdjt unb gu einem geiftigen ^^ebrucf) treibt,

trel^er ^ägli* unb unfittli* ^lOeö n?eit fibern?iegt,

was eine ©(Reibung ber (S^e «BebenflidjeS ^aben fann.

3a, biefer 3ug ber 3)i(t;tung ifl fo ^aglid), bag er

faum julagig fc^einen fonnte, rcäre er ntdjt nbt^ig,

um barjujleUen, a>o^in ber QJienfc^ im Jtampf gegen

eine S'Zaturgetralt gerät^, bie in feinem ^erjen al3

bie nja^rjle »eibenfcfcaft unb glfi(^fam alö23eRimmung

feines unmittelbarfien ©efü^U ernjadjt ifl. ^eben^

bei bewahrt fic^ bie alte SBabme^mung, rvd^t

fc^limme golgen auS ber ©efeflfc^aft üon SWenf^en,
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bertn @itUn einer trcitge^enben grei^eit ber SeBeii«::

anfi*t gehören, ju entf^jringen toerm&gen, jumat in ge^

[Rannten Sagen, bie bei bev geringsten (Srf*iitterung

leicht SU einer fd?limmen ©nttt?i(felung gelangen fönncn.

Q(u$ lägt bcr 2)i*ter in tiefem (Sreignig t)ie <g*a>äc^c

ber ÜKenf^en recfct ^enjortretten, t)ie fo oft ni^t

einmal in Umfiänben, xvo e3 fid? um taö ^ödjfle

für fie hantelt, ber ©etralt bf§ Qlugenbücfö n?it>er^

flehen Tonnen, fonbern p* in üer6(enbcnt)em Sei^tRnn

üon ter näc^flen SBegicrbe ^inreigen lagen.

5113 bie it^age ber ©atten fic^ fo gcjtattet ^atte,

unb ß^arlotte, bie, no* e^e fic bie ganslic^c 2ßer=

anberung berfelSen erfannte, bem ^au^tmann, trefc^er

feiner neuen 33eflimmung gefolgt irar, mit ber ^raft

i^reä 93eritanbe§ unb ber 3)2a§lgfeit i^reö «^erjenS

entfagte, weil eine SSer^eurat^ung beffelbcn ftattfinben

fo«te, ba fam bie e^eibung jur @^ra^e, unb M
^^arfotte ni^t trollte, fam eg ^u einem für (Sbuarb

fo ^eintidjen SSer^Ünig, n^eil Dttilie entfernt treiben

foßtc, bag er unter fcfeeinbarem Sßorn?anbe p* ent=

fernte. mm n?ollte ein am 33ermitteln feine greubc

finbenber «D^ann awiii ^ier i^ermitteln; aber hjäre eine

©ctjeibung §u üermitteln gen?efen, fo trar eö ie|t ju

f^at, unb ©buarb Begab ficö auf bie ^a^ri^t üon

ber (S^ttjangerf^aft (S^arlottene in ben itricg, um
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in öerjttjeifeltfm jtam^fe ben 3:ob gu finben, ttdd^m

aber ber Unglücflicfce nic^t fanb. Snbem bie 2)i<^tung

in biefer büftern (g^onnung fortfc^reüet , bie nur

3:rübeg ertrarten tagt, erfüOt ^)lö|U(fj Sucianen«

J^oe^jeit in grellem ©egenfa^ mit n?ilbfm Sarm ober^

pcfjtic^er ©efeUf^aftlic^feit baä J&auö, über n^elf^em

eine bange ^l^nung brütcnb liegt, unb ifl ron ^err=

licfeer aBirfung in ber GomV^ofition biefeä itunfttrafä.

(Sin anberer 3ug, n?el(^cr ebenfaüä in biefem )li)t'\U

angebrad?t ijl, mad)t eine fomifcf) rü^renbe SSiifung.

2)er ®iWU ber <43enfion, ti^orin Ottilie erjogeti

njorben n:ar, ber nun an bie @pi|e biefer 9lnflalt

tretten foUte, ein brat^er, befdjeibener Tlawn, backte

etttjaö ron bem 3auber be§ reijenben Sefenä ange=

rü^rt, in i^r eine bra^e, flitlc Jrau ju finben, trelc^c

i^n in feiner neuen Stellung trürbe unterlaufen

fönnen. Solc^ eine ^Infidjt ron Dttilien unb folc^

eine (Stellung fiir fie juglei* inö 5luge gefagt, mit

bem nur in ber tiefjlen 3nnerlid)feit unb in Siebe

Ifbenben SBefen berfelBen giebt fürwafer ein fomifcfe

rü^renbeS 33ilb. (Sine anbere, aber eine ernfte, n:irf^

ti*e Siebe ju Dttilien ergreift ben 5lrcl?itecren, n?elcber

auf bem ®ute befc^äftigt ifl, unb biefe ^at ber^i^ter in

einer fdjönen SBa^r^eit ju einem ebeln Scblug gebradbt.

S5ei bem 9(u3malen ber Sa^jellc eignete er fic^ Dtti=
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lienö Sbeal an unb jlcHte eö bav, fo ba^ er in bent

ibeden ©ebietc ber ^un(l fi* ein ®ut crtrarS,

hjelc^eö i^m bie SBirnic^feit tserfagte, eine vevflärtc

2ie6e, beten ein in Sbealen tebenbei ®eijt fä^ig ijl.

(Sin a^nti^cg 2Ser^a(tnig ^at $taten in ber [Romanje

tion Suca (SignoreUi, einer ber f*önjien, n?el*e

3)eutf*Canb 6eri|t, auf baö ^or^ügücfefle bargejleUt.

S)en WitiUx lägt ber 3)ic%ter eSenfaüg nod? t^ätig

feijn, unb eö Bewahrt fid? Sei feinem wohlgemeinten

Sirfen, bag ber fo ^äufig tjorfommenbe SSetfu*,

burc^ fittüdje, vernünftige ©rünbe unb 2lnfidjteu auf

BebenHidje 3ufiänbe eintvirfen §u n^oKen, eine ^o^fl

miglidje ^ac^e ifl. 2)cr leibenf(^aftfid?en Stimmung

gegenüber, bie jum innerjlen Jt^eben eineg ^ergenö

gcnjoiben i^, finbet fotct) ein üernünftigeö Sureben

feinen Olaum, ba eö fein Saubergefang ijl, tre((^er

Jtranf^eit bannt, unb leicfct ttjirb babei «orgebra^t,

tt?oö bie n?unbe (Seele auf baä tieffle verlebt. So

gieng e8 Dttilien, beren eigent^ümlif^eö (Seelenleben

ber 5)ic^ter in biefer einfamen Sage, n;o fie mit il^rer

2^iiU unter ben üJ?enfd?en allein trar unb nur von

i^nen verlegt n.^arb, nict)t anbevö ju fcftilbern ver^

mochte, a(ö burc^ ^(uöjüge auä i^^rem Xagebud|e.

@o gelungen nun auc^ biefe 9lu3f^rü(^e, alö Dttilien

entf^rec^enb, gebid)tet fmb, fo ijl biefe 5lu3^ülfe bo*
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nur alö eine not^gebrungene ju betrauten; benn e8

ifl etwas feltfam, n?enn ein fo tieffü^lenbeö ©emüt^

f\ä) einen ßm^finbungöcalenber anlegt, eine wöt^ent^

!i(te J&auä^altungörec^nung ber ©efü^te, worin fie

alle |)übfd? §u S5uc^ gebracht werben, na^ Doc^

gewo^nlic^ nur bie $ebanterei ober (Soquetterie ober?

flac^li(^er 0^aturen ju unternel)men pflegt. 2118 bie

Iragifcte 2luftbfung ber gcfpannten SSeibaltnige ^eran-

na^te, fü^rt ber 2)i(fcter no* einen reifenben Sorb

ju ß^arlotten unb Dttilien, burc^ welchen er in ber

^omi3orition biefer 2)ic!jtung eine treffliche SBirfung

hervorbringt. 5lla ein ^ann, weldjer fein lieben

auf Oleifen jubringt unb nirgenbö gefefelt in voller

grei^eit tcaQ bie SBelt 5lnjie^enbe8 bietet geniest,

unb auf feine JDauer rechnet, jeigt er eine anberc

@eitc be6 Sebeng, al5 bie, um welcfee jic^ bie

0lovelle bewegt. Seine Oleben unb @r§a^lungen

aber Berühren, o^ne ba§ er e8 beabfi^tigt, bie

Sujianbe, wel^e ju einem ^oc^jl Bebenfli^en ©rabc

gejleigert fmb, unb eö wirb baburc^ bie Spannung

unb bie SSangigfeit, wel^c ÜJöfung benn bem rat^=

lofen 93er^altnif werben foll, bebeutenb fejlgel^atten

unb vermehrt, worauf alSbann bie tragif^c (Sntwitfes

lung in raf^ gegencinanber fpringenben leibenfc^aft^

li^en @fgenfö|en folgt unb jum traurig vcrflärten
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grifben beö Xobcö gelaugt. (Sbuatb, ^ururfgefe^rt

ouö tem .Kampfe, evfc^dnt no6) cinmaf in ber üoU

len Seibenfc^aft bei* SieSe, aber aU 06 ber Ärieg,

worin er ftc^ g(anjenb auöjeiitnete, i^n ge]laf)It i)a\U,

unb tritt unferer X^eilna^me, ba njir in bem Sieben

Icibenben ni^t ben fc^tvac^cn Seigling, fonbern bcn

xitterü^cn ü}knn erSlitfen, nod) nä^ev. Sefet ifi er

«ntf*(of en, jebeg «&inberni§ ju bcfeitigen, um Dttilien

ya erlangen imb ben »Hauptmann mit (S^arlotten ju

öerbinben, welc^eö biefer [elbjl tiorjubereiten fi* auf

ben 3Bfg mac^t. ^od? bie Ungcbulb iSbuartj'ö, ber

mit Dttiüen, mi^t mit feinem ^inbe über ben

%n^ gcrubert trar, gufammentrifft unb fte »erfpatet,

jcrjlürt, aU ba^ ©eüngcn ernjartet njirb, allcö. 33cim

eiligen Surücfrubern fcittt baö Jtinb in baö SSafcr

unb iji gtei* leblog, n?oburc6 benn auc^ biefeS '^in-

berm§ auö bem 2öege geräumt ifl. 3a (E^arlotte

fie^t nun ein, ba§ eine ©c^eibung längjl ^atte ftatts

finben foHen unb hjiüigt ein, aber Dttiüe crflärt

nun, Sbuarb nie angehören ju moKcn, ba bie

^rfc^ütterung , bie fie erfahren, tief i^r SnnerjteS

ergriffen ^atte unb fie baö ©ef^e^ene hn^m iuiK

burc^ ©ntfagen i^rer Siebe. 2)0* njirfen voiU fte

:^ütfreic^ unb t^ätig unb barum fic^ ber (Srjie^uug in

ber 5lnflaU, njorin fie felbfi erlogen iijorben, tvibmen,
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unb als ß^arfotte i^ren (Srnji fielet, giebt jle narf?,

um fie aber öor innerem ßttJiefpalt gu bettialjren,

ber burc^ ein SBieberfe^en (Sbuarb'ä ^atte entfielen

fonnen, la§t fie fi(^ üerf^jrecifeen , bcmfelben feine

Unterrebung ju gema^ren, audj njenn er ficib §u i^r

brangen foüte. Ottilie reift ah, (Sbuarb brängt fic^

gu i^r, fie ijait 'if)x QSerfprec^en , aber il;r Snnereö

wirb genjaltfam ^errigen, unb fie fc^rt ju (S^arlotten

jurücf. Äfin öaut entfährt ferner i^ren Sip^Jen, fie

nimmt feine ©^jeife unb fiirbt, ben fdjÖnen müben

Seib aber empfangt 't)ie ßapelle, in luelcfcer i^r yer::

flarteö S3ilb i)nab]af), unb balb n?irb (Sbuavb neben

i^r jur 9flu^e gebracht. 3)Jit einem grübüng f)atU

bie 0^oüel(e begonnen, in einem »&erbfle, wo fici^ bie

0iatur ^ur Oiu^e neigt, warb Dttilien mit ben legten

33lumen beS Sa^reö gefctmüift, mit bem 2(flernfrange

gur dini)t gebracht, ju beren 93erftarung unb um i^rc

innere J&eiligung inö 2teupere ju übertragen, ber 2)i(ts

ter ein SCBunber, welc^eö i^rSeic^nam bewirft, jU'&ülfc

nimmt. Tlan fann unb barf eö öerneinen, baf in ben

Jtreiö einer folc^en JDicbtung ein SSBunber gel^öre, ba

ein folc^eö in bie moberne Sßirfli^feit :^ineingc=

fieQt, bo(^ immer nur ald eine fleinlic^e @aufelei

erf(^eint.
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S^a^ ^ätd^em

2lufer t>em rein ^l&antaflifdjen üJJarc^en, trefcfeeö

Ooet^c als Änabe bic^tete unb in ber ^rjä^tung

»on feinem fielen aufbelra^rt ^at, bejt|en njir ein

gnjeitfö, öofljianbig auögearbeiteteö unb aBgefc^IogeneS

in ben „Unterhaltungen beutfc^er 5(uÖgenianberter."

JDiefeÖ alö 5lUegorie auf baö menf(^lt(^c Seben ju

beuten, ge^t nic^t an, unb njenn eö einer gejnjuns

genen (SrHatung gelänge, eine ni^t ganj unn?a^r^

fc^einlic^e 2?eutung auf^ujleöen, fo n^are fxe ber

5l6fi4t be6 JDi^terö entgegen, njelc^er feI6ji üSer

"biefe JDic^tung fagt, fie foHe (xn 0lic^t0 unb (x\\ 5ltteö

erinnern. UeBer biefe ^^antafiegebifbe aber fagt

er im 2lflgemeinen: 5)ie luftigen ©efialten, njelcfte

bic $^antajie erfc^afft, jxnb unö atö SBcfen einer

eigenen ©attung fe^r njiflfommen; üerBunben mit

ber SCBa^v^eit Bringt |ie meijl nur Ungeheuer ^eruor

wnb fc|;eint olöbann gehjo^nli^ mit bem SSerftanb

«nb ber SSernunft im SÖiberf^ru^c §u fielen, ©ic

muf fi(^ an feinen ©egenpanb Rängen, fie xm% unö

J£)aö aifJärd^en. \m

feinen ©egenflanb aufbringen njoHen, fte foU, tt?enn

fie Äunjinjerfe hervorbringt, nur wie eim a^up auf

uns felbji f^ielen , unö in un6 fetbfl Bewegen \tnb

gtt?ar fo, bag wir toergefen, bag etmaS au§er un3

fe\?, baö biefe S5en?egung hervorbringt. 5lu4 baä

gebort §um ©enu^ an foWen SOBerfen, ba§ wir o^ne

Sorberungen geniegen; benn bie $^antafie felbjl fann

ni^t forbern, fie mug erwarten, waö i^r gcfd?en!t wirb.

(Sie ma*t feine ^lane, nimmt fic^ feinen 2Beg vor,

fonbern fie wirb von i^ren eigenen klügeln getragen

unb geführt, unb inbem fie ficfc ^in unb ^er fc^wingt,

be^eic^net fie bie wunberlic^flen SBa^nen, bie fi* in

i^rer Olict)tung jletö veränbern unb wenben.

es barf nac^ biefen Sorten beö 2)iciftterÖ ber

©ebanfe nici)t auffommen, in biefem 3)2ärcben fei?

eine 2)arfieKung au3 bem menf^Ii^en Seben in

aüegorifdjem ©ewanbc gegeben, fonbern eg ijl burc^^

aug als ein (S^iel ber $^antafie §u Betrachten, be§en

SBert^ unb CReij aUein in ber SJarjlenung unb ben

SSilbern Befielt, womit eS bie qJBantafie erregt unb

unter^a. 2)aburc^, ba^ eg jletg an bag menf*^

li^e Seben anfUngt unb fic^ bem Sirfti^en nähert,

ober nie mit i^m jufammentrifft , unb bag eg von

5tnfang an ein Sntereffe erregt, in eine f^annenbe

13
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SSertricfelung
, ti^efc^c baS Sntereffe (Weigert, fort-

fdjreitet unb fic^ ^u[f|t mit einer ^eiteren 2luf(öfung

ber Spannung enbet, erf^eint eö aU ein organifdjeö

®an^e^, ba6 eine innere S^ot^wenbigfeit in fit^

f^Hegt, unb er^äü baS 5}§antajlifcfee ben ©cfcein bcö

Sßirflicfcen, biefe0 entf;$n)inbet oBer, ttjenn man eö aU
folc^eö fa^en mü, ben ^anben, h?ie ein (Sc^atten^

bilb. 5)ie Siebe ber fc^onen Silie unb beg 3üng=

(ingö, ttjel^em fie julegt ju $:^eil tt?irb, bilbet ben

gaben, buv* n^etc^en ba3 ©an^^ ^ufammenge^alten

Jüirb unb l;)at in ^^antaftifc^em X^un unb Reiben

ganj ben romanhaften SSerlauf ber Äiebe bur(i^

mUfjm unb ©cS^n^ierigfeiten jum QlMüäim ßieU

fo bag ^ier ber ^nfiariQ an baö tt)irf[i*e Seben

öoßfommen, bie BufammenfteKung burd) allegoriWe

2)eutung aber nic^t t^unli^ ifi. 2)ie metallenen

Äönige, ber golbene, filberne, et>erne unb gufam=

mengefe^te, njei^e öon S3ebeutung in bem ^Wärcften

erfcfieinen, l)aUn oUerbingö eine aaegorifdje 33ebeu::

tungj ber golbne, bie ber OBeiö^eit; ber fxiberne,

tiu bea (Sdjeinöj ber eherne, bie ber @ett?alt

unb ber jufammengefe^te M unrein au8 manchem

gemifc^t, flür§t in \i^ felbfi ^n\ammen, aU i^m

baö geborgte ©olb, bo3 ii)n aufrecht erlieft, geroubt
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vrar, in einen unf6rmli*.la*erli*en Jllum^en, alö

ber '3:ag ber (Sntf^cibung gefommen n?ar, »o nur

ber entfdjiebene (E^aratter gilt unb jeber auf feinen

eigenen güfen flehen mug. «er audj biefe S3ebeu.

tung erffredt fx* nid)t weiter, M bag jute^t ber

Süngting, trel*er nacf) 99eenbigung ber «ertt)orrenen,

zauberhaften 3ufiänbe Äönig n^irb, unb bie SiUU

Sitten« erhalt, burc^ Seig^eit, ©djein, ©etüalt unb

Siebe ^errfcfet-, aber eine nähere, nad) aßen Seiten

^in ge^enbe aöegorif^e (Deutung berfetben lägt bie

2)arfleUung ni*t ju. 5)ie 3rrlid)ter, mit beren@rf*ei=

nung baä a^ärdjen beginnt, unb treibe aüerliebjl

barin ^erumgaufein ,
geben einen fc^bnen QInflang

an ben flatterhaften Seid?tfxnn , ber ^om ©lanj unb

(S*ein angesogen, begierig geniegt unb o^ne (Srnfl

baS (Erworbene wieber »ergeubet, o^ne je ju gejlig^

feit SU gelangen j aber über biefen 2lnftang ^inauS

ijl feine 3ufammeni^ellung mit ber OBirfUdjteit beS

SebenS unb ber 5)inge julagig.

2)aö m^m fol*er !p^antailif*en ^i*tungen ge^t

fo weit, als fxe bie ^^antafxe angenehm befc^dftigen

unb wad) erhalten, wa^ fxe nur bur* eine groge

Jtunjl ber ^lajlifdjen 2)ar(lenung öermbgen. ©erabe,

:eme^r j!e W a^« Slßegorie funb geben, um fo
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me^r lagt bic ^^t^ätigfeit t>er ^^antafie na(!^, weit

n)ir bann me^r auf ba0, tra§ gemeint i(i, acl?ten,

aU auf bie ^^^antajlifc^e SSer^üUung beffc(6en, unb

biefe una auf bic üJängc aU etn?aö unferer ^u^nuxh

famfeit auf bic Sac^e ^emmenb ^ntgegentrettenbeS

laflig trirb, tra^venb eine tro'^fgclungene furjc 5lüc=

goric unö a(ö ein mit bem ©ebanfen getriebenes

(Bpid angenehm bef^äftigt, gerabe njie ein Sieb

burc^ 25itber üerfd)&nt njirbj ein Sieb aber, tt?el(i^eS

nur einen ©ebanfen burc^ ein (ang unb breit aud^

gemalteö Silb barjteUt, langtreilig ifi.
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